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EINLEITUNG
Die Muse des Rokoko
stellen als

— wer könnte

sie sich

anders vor

mit weißgepudertem Haar, von dessen

listiger

abgehoben die frischroten Wangen ihren makellosen

Folie

Schmelz durch ein kontrastierendes Schönheitsfleckchen nur

noch sieghafter bekräftigen — eine
auf der eine kleine Mücke
verkörpern

als

sitzt!

in

Schnee gebettete Rose,

Wem könnte sie sich anders

im geblümten Seidenkleid überm bauschigen

Reifrock, die halb offene Büste verengt

vom

und emporgedrängt

hochgeschnürten Mieder, den Fuß im dünnen Atlas-

schuh, den buntbebänderten Schäferstab in der Hand! Eine
allerliebste Kokette, die in dieser artigen

Maskerade nicht nur

durch den Salon, sondern durchs ganze Leben dahinschwebt,
weil

sie

bloß Festtage und keinen Werktag zu kennen scheint.

So beherrschte

sie

den französischen Geschmack, den

damals für ganz Europa vorbildlichen,
lang.

Bis

fast ein

Jahrhundert

von einem gewaltigen Orkan der Puder aus ihren

Haaren hinweggeblasen wurde und langsam zuBoden sickernd
sie

mitsamt ihrem Zeitalter verschüttete. Sie war überwunden

— wie ihre Überwinder glaubten, auf immer.
wie

es in solchen Fällen zu

Weile
Zeiten

tot bleiben,

und

die

um

geschehen

Und sie mußte,

pflegt, eine

geraume

wieder lebendig zu werden. Die

Augen mußten

sich

abermals gründlich
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gewandelt haben, bevor

man

entdecken konnte, daß jener

verflogene Puder doch noch etwas anderes gewesen

war

das Merkzeichen einer modrigen Verstaubung; daß er

als

vielmehr wie der zarte Staub der Schmetterlingsflügel
Hilfemittel gedient hatte für eine

um

zum

unnachahmliche und dar-

unverwelkliche Schönheit. Die gepuderte Muse feierte

ihre Wiederauferstehung;
liche Figurine in der

sondern

heit,

als

und zwar

nicht etwa nur als nied-

großen Kostümkammer der Vergangen-

lebensprühendes Kunstgestirn.

Welcher Zauber

ist

es,

der uns Gegenwartsmenschen

gerade zu ihr über allen bewußten Abstand der Ideen,

Richtungen und Ziele hinweg so magnetisch hinzieht? War-

um

hat das Rokoko in seinem Gesamtwerk wie in seinen

Einzelschöpfungen einen so überraschend hohen Liebhaber-

wert für uns erlangt? Weil in ihm

zum

ersten

und

aller

Wahrscheinlichkeit nach auch zum letzten Mal das vollendete

Formgefühl, die heitere Harmonie, die üppige Sinnenfreude,
die problemlose Daseinsbejahung einer rein ästhetischen,

rein aristokratischen Kultur sich darstellen, Gipfelpunkt und

Ende

zugleich.

Denn nachdem in der Menschenseele das soziale Gewissen
erwacht

ist,

wird schwerlich eine bevorrechtete kleine

Minderheit je wieder den Rücken der Mehrheit zu einer so

bequemen, so selbstverständlichen Grundlage

ihres

Wohl-

behagens benutzen können, wie es im Frankreich des großen

Ludwig und

seiner Nachfolger der Fall war. Seit

dem

klassischen Altertum, dessen vielgerühmte Schein-Demokratie ja

den breiten Unterbau der Sklaverei zur notwendigen
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gehabt

Voraussetzung

war

hatte,

Herrschenden und Fronenden nie so

zwischen

die

Kluft

tief,

so unüberbrück-

bar gewesen wie dazumal. Hatte aber die Antike immerhin das ewig unbekümmerte Schwelgen den seligen Göttern
vorbehalten, so gab es

nun einen

dem himmlischen weder an

irdischen

Olymp, der

Erhabenheit noch an Verant-

wortungslosigkeit nachstand. Als Jupiter thronte darin der
selbstherrliche

König und vergöjtlichte kraft seiner mysti-

schen Glorie auch

alle

diejenigen,

die ein Strahl seiner

Gnadensonne beschien. Gradeso, wie er den Brennpunkt
des Hofes bedeutete, wurde der

Hof der Brennpunkt

jenes

neuen Gebildes, das allmählich aus ihm hervorwuchs oder
sich

an ihn angliederte, der Gesellschaft. L'état

— mit Fug

durfte sie das übermütige

auf sich ausdehnen.

Nahm

sie

c'est

moi

Wort Ludwigs XIV.

doch sämtliche Güter eines

gesegneten Landes, die materiellen wie die ideellen, für sich,

und höheren Klerus, in Beschlag.
Nur aus den obersten Schichten des Bürgertums, das in
ehrgeiziger Sehnsucht, in liebedienerischer Anbetung vor

das heißt für den Adel

ihr auf

den Knien

der Aufstieg zu

lag,

ihr.

unnahbar entrückt;

gelang mitunter einem Glücklichen

Für das ganze übrige Volk
es trug, es nährte sie,

blieb sie

ohne daß auch

nur kärgliche Brosamen von ihrer strotzenden Tafel

es da-

für belohnten. Sie hegte nicht den leisesten Zweifel, daß
dieser Zustand sich so gehöre, zumal die Massen selber ihn

wie ein unabänderliches Fatum mit stumpfer Ergebenheit

hinnahmen. Der Mond konnte ihr nicht entlegener vor-

kommen

als die

Welt des Elends und der Unbildung, von
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der

sie

unmittelbar umringt war.

Nur

selten lief

einem

Hellsichtigen ein leichter Schauder über die Haut. Drei-

undzwanzig Jahre vor der Revolution schrieb Voltaire an

„Wenn das Volk anfängt nachzudenken,
Und fast wie eine freche Antwort dar-

einen Freund:
ist alles

verloren."

auf klingt der berüchtigte Ausruf der Pompadour: „Nach

uns die Sintflut!"

Und doch

—

das alles hindert uns nicht, zu bewundern,

wie meisterhaft es diese Gesellschaft verstanden hat, vor
der Sintflut für sich ein Paradies zu schaffen und es mit

an deren Band zu behaupten. Das

kräftiger Selbstsucht bis

im Urbeginn verloren gegangene, das
dert, hatte

die Bibel uns schil-

nur ein einziges Menschenpaar beherbergt und
;

ob das Paradies für

Alle,

sich jemals hienieden

von dem der Sozialismus träumt,

wird verwirklichen

lassen, steht da-

Durch Abschluß und Ausschluß hingegen verwirklichte sich im Bokoko das Paradies der Wenigen. Es glich
hin.

einem wundersam gepflegten Ziergarten mit zugeschittenen
Hecken, prangenden Blumenbeeten, schattigen La ubgängen,
einladenden Basenplätzen, verschwiegenen Grotten und spru-

delnden Wasserkünsten

;

einem Garten, den eine so hohe

Mauer umgab, daß man weder von außen
noch von innen über

sie

sie übersteigen,

hinausschauen konnte.

War

da-

durch den Auserwählten, die ihn bevölkerten, die Ungestörtheit ihrer

fanden

sie

zu können, es

paarweise

Wonnen im

doppelten Sinne verbürgt, so

dennoch Baum genug darin,
sei die freie

Natur, in der

um

sich einbilden

sie

— am

liebsten

— lustwandelten. Keine Pflicht, keine Sorge trübte

Digitized by
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das lachende Idyll ihrer Schäferspiele

Denn

in diesem Paradies

und Schäferstunden.

war es den Insassen, den geistlichen

nicht minder als den weltlichen, unverwehrt, nach Herzenslust vom Baum der Erkenntnis zu naschen.

Der Triumph

der vervielfältigten Eva wurde von keiner Buße bedroht.

Denn

zu den unberufenen Gästen, die hübsch jenseits der

Mauer zu bleiben
Gewiß, diese

hatten, zählte namentlich auch die Moral.

leichtfertige Gesellschaft wollte genießen,

weiter nichts; genießen, gleichviel

auf wessen Kosten. Aber indem
beispiellosen

Grad

verfeinerte,

sie

um

welchen Preis und

den Genuß

wurde

bis zu

einem

sie schöpferisch.

Sie

fugte zuvörderst den schönen Künsten in mustergültiger

Ausübung eine neue hinzu
aus

dem

:

die Lebenskunst. Sie entwickelte

Zeremoniell des Hofes heraus das Gesetzbuch des

guten Tons, das die weitgehende Freiheit der Sitten begrenzte durch die behutsame Gebundenheit der Umgangs-

formen. So erhob

sie erzieherisch die

Gemeinschaft einer

schon durch Geburt und Rang gesiebten Auslese zu höchster geselliger Kultur. So erfand sie für

den wechselseitigen

Verkehr der beiden Geschlechter in der Galanterie jenes
anmutige System, das auch die Liebe in ein Gesellschaftsspiel

verwandelte. Ja sogar der Geist wurde seinem ange-

stammten Einsiedlerwesen zum Trotz von
macht,

um

ders leckeren

Würze zu

dienen.

Die berühmten bureaux d

esprit, die Salons, in

angeregte Frauen hervorragende

Turnieren

ihr gesellig ge-

ihrem ununterbrochenen Festgelag zur beson-

um

Männer zu

sich versammelten,

denen

schöngeistigen

entkeimten sicherlich
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wie jede andere Geselligkeit
Zeitvertreib.

Wenngleich

Ansprüche

liche

einfachen Verlangen nach

an dessen Qualität ungewöhn-

sie

stellten, lag

ihnen doch nichts ferner

als

die mühselige Aufgabe, in verborgene Schächte der Er-

kenntnis hinabzudringen. Hier ward nur gemünztes Gold
in

Zahlung genommen, nur

den Tisch
stand,

daß

man

sie

forderte vor allen

unterhaltend

sei.

zurückläßt, dessen
ist".

Man

Dingen von der Unterhaltung,
sie

mit

der sich verflüchtigt und nichts

an der Oberfläche;

Gedanken, wie man mit Bällen

teste

auf

zur Debatte

Geschmack aber doch unendlich ange-

haftete

Wettstreit errang,

Thema

Eine Zeitgenossin verglich

dem „Champagnerschaum,
nehm

fertig angerichtete Speise

Einerlei, welches

gesetzt.

wer

man

spielte

und den

spielt,

für das schwerste

Preis

Problem das

mit

im

leich-

Treffwort fand. Die großen Fragen der Menschheit,

des Staates, der Nation, hier lieferten sie nur den willkom-

menen Rohstoff

zu einem prasselnden Feuerwerk.

Selbst

der Krieg samt seinen für Frankreich gewonnenen und verlorenen Schlachten wurde

Ohren klingen mag

grammen

—

abgefertigt.

für Wissenschaft,

—

so unglaublich es heutigen

in diesem Kreis mit witzigen Epi-

Trotzdem aber sind für die Bildung,

Kunst und Literatur von hier die nach-

haltigsten Antriebe ausgegangen. Nicht

nur daß der

indem er genötigt wurde, kurzweilig zu

Geist,

sein, zugleich die

Kurzweil vergeistigte. Er selber gelangte dadurch in die hohe
Schule der Weitläufigkeit. Er empfing den funkelnden Schliff

und

die federnde Schlagfertigkeit, die

ernsteren Waffengängen zugut kamen.

ihm späterhin

Und

bei

hauptsächlich.
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gewann einen Resonanzboden,

wurde durch

i5
ein

Forum, ein Echo,

Fühlung mit einer einheitlichen

die rege

Gönnerschaft befähigt zur Ausprägung eines

Stils.

Die staunenswerte Stilsicherheit in den Werken des Ro-

koko

erklärt sich daraus,

daß

sie

aus einer bereits

ten Wirklichkeit hervorgingen. Nicht aus

dem

stilisier-

elementaren,

chaotischen All, sondern aus eben jenem wohlgehegten
Paradiesgarten der guten Gesellschaft, dessen

ihnen die Außenwelt verbarg.

waren

nichts

Mauer auch

Die verschiedenen Künste

andres und wollten nichts andres sein

als

der in bunte Regenbogenstrahlen zerlegte Abglanz dereinen,
unteilbaren Lebenskunst.

äußeren Kultur, der

dem

sie ihr

sie

Und

konnten der vollendeten

durch die Vollendung in allem Formalen, allem

Handwerklichen die Wage

ßenden zu

sie

entsprangen, nur Genüge tun, in-

steigern

war

Den Genuß

hielten.

ihr alleiniger

der Genie-

Zweck, die Luxusbe-

dürfnisse einer überaus wählerischen, überaus feinschmecke-

rischen Elite zu befriedigen ihre ganze Bestimmung.

Sie

sollten ihr das Dasein nicht rückhaltlos spiegeln, nicht sehe-

risch deuten; sie sollten es

risch

und

schmücken, so verschwende-

so schönheitsvoll wie möglich. Architektur

bildende Kunst reichten sich die Hände,

um

Festen der Paradiesbewohner den kostbaren
schaffen,

und auch

die

Dichtung beeiferte

und

den galanten

Rahmen

zu

sich, ihren ver-

wöhnten Sinnen zu schmeicheln.
*

*

*
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Begreiflich daher,

daß

die

himmelstürmenden Titanen

Muse des Rokoko

nicht einem

die Stirn geküßt hat.

Der

hätte

schlecht in ihr abgezirkeltes Elysium gepaßt. Nein, sie hat

nach

dem

Beispiel ihrer damaligen Erdenschwestern ihre

Gunst gleichmäßig unter

viele schätzbare

Bewerber ver-

Und dennoch hat sie einen vorzugsweise verhätschelten
Liebling besessen, dem sie ihre Seele einhauchte, ihre
teilt.

Reize erschloß wie keinem andern. Einen genialen Poeten

der Farbe. Mit Recht haben die Brüder Goncourt an den

Eingang ihres Buches über die französische Kunst jener

Tage den Satz

gestellt:

Jahrhunderts

ist

„Der große Dichter des achtzehnten

Watteau."

Auf den Bildern

dieses be-

gnadeten Hexenmeisters blüht und leuchtet der versunkene
Zaubergarten

In seinen Geschöpfen atmet die

fort.

be-

neidenswerte Leichtlebigkeit und der festliche Müßiggang
einer niemals

alternden Jugend, deren ganzes Geschäft

darin besteht, unter ewig blauem

grünen Wiese zu lagern oder
glatter Flut sich

nach der

Insel

Himmel auf einer immer-

Arm

in

Arm

auf spiegel-

Cythera einzuschiffen. Für

uns eine Traumwelt, aber dennoch voll eindringlicher
Uberzeugungskraft,

weil der Maler sie nicht erträumte,

sondern bloß in ihr verklärte, was er rings

um sich herum

mit Augen sah.

Einen Meister der Dichtkunst vom Rang Watteaus hat
die gleichzeitige französische Literatur nicht aufzuweisen.
Selbst die beiden

weltbewegenden

Rokoko entstammt,
überwanden,

es

Schriftsteller, die,

dem

durch ihre mächtige Gedankenarbeit

selbst Voltaire

und Rousseau waren ja Dichter
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Google

Einleitung

1

nur im Nebenamt; der erste in seinen Poesien noch ganz im
mütterlichen Boden wurzelnd, der zweite schon eigenwillig

von ihm losgelöst.

Für den Mangel des Außerordent-

lichen entschädigen jedoch zahlreiche Autoren durch ein
so beträchtliches

Können, daß man kaum einen wesent-

lichen Wertunterschied

zwischen ihnen entdeckt.

Literatur gleicht nicht wie die der Renaissance
birg mit ragenden

Häuptern

;

sie gleicht einer

Diese

einem Ge-

Hochebene,

zwar keine getürmten Gipfel, hingegen auch keine

die

Niederungen kennt. Wir haben, wenn wir

angenehme Gewißheit, daß

sie betreten, die

Dinge wie

so wichtige

Geschmack, Überlieferung und Feingefühl
verstehen.

und Frommen

sie

geschrieben waren.

selbst

und zu deren Nutz

Wir nehmen

teil

an

vornehmen, sehr liebenswürdigen, sehr vor-

urteilslosen Gastlichkeit, bei der ein geistreicher

ein

Maß und

von

Die Bücher dieser Zeit sind die getreuen Ab-

bilder der Salons, unter deren Einfluß

einer sehr

sich

überlegener

Weltmann

Abbé oder

uns mit unübertrefflicher

Noblesse etwas Anziehendes vorplaudert oder zuflüstert.

Wir dürfen

nicht erwarten,

daß man uns überwältigt,

brauchen aber auch ganz und gar nicht zu befürchten, daß

man

uns langweilt.

Damit

Wesen

ist

eigentlich schon gesagt, welche

dieser Literatur

am

Gattung

dem

meisten entgegenkam. Für die

Lyrik fehlte ihr die ursprüngliche Empfindung, für das

Drama wie für den
schauung und die

dickleibigen

Roman

die

Weite der An-

Um

Plastik der Gestaltungskraft.

glücklicher konnte sie in der kleinen Erzählung
Fulda,

Di« gepuderte Muse

2

all

so

ihre

Einleitung
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entfalten; in ihr kam sie dank innerer Verwandtdem Watteau am nächsten, der ja im Grunde
genommen auch ein Erzähler, ein Märchenerzähler war.
Und wie man die Bilder Watteaus, wenn sie in Worten

Gaben

schaft

Farben gedichtet wären, sich nicht in Prosa, nur

statt in

in metrischer

Form

vorstellen könnte, so

erzählung, in der die gepuderte

Muse ihren

ist

es die Vers-

echtesten Aus-

druck, ihre sieghafteste Offenbarung erreicht.

Oder sind

Vers und Reim für das Rokoko, wie wir es uns vergegenwärtigt haben, nicht weit

mehr

als ein

kleidsames Kostüm,

eine reizvolle Ornamentik, eine silberne Melodie? Sind sie

nicht das poetische

Symbol jener Scheidewand,

die

den ge-

segneten Garten vor den Rauheiten des Lebens bewahrt?

Sind
liche

sie nicht

Schleier,

der jenem ganzen Geschlecht so unentbehr-

der

„um

die

gemeine Deutlichkeit der

Dinge den goldnen Duft der Morgenröte" webt?
gleitenden, hüpfenden, tanzenden Versen

mußten

Ja,

in

diese Ge-

burten einer idealisierten, von aller Erdenschwere ent-

Natur ihre natürliche Sprache finden.

lasteten

Der Schauplatz, an den

Namen

sie

uns entführen, mit. welchem

er auch genannt sein mag,

ist

in

Wahrheit ein holdes

Nirgendland, worin die Menschen des goldenen Zeitalters

von den barock zurechtgestutzten Göttern der antiken Mythologie

am

seidenen Fädchen gelenkt werden.

Als die

oberste Gottheit, allen andern an

Macht überlegen, thront

Amor und

seine gefiederten Pfeile,

die aber

schnellt

vom Bogen

nur prickelnd

ritzen, nicht

sehrend verwunden.

Erotik ohne Leidenschaft, Liebe ohne Tragik, Rausch

ohne
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Ernüchterung, Feuer ohne Qualm. Ein Gefilde der Seligen,
deren Seele nicht von Stürmen aufgewühlt, nur vom Zephyr
gekräuselt wird.

Sie leidet nicht

krankt nicht an Verworrenheit
spalt

;

es tönt aus ihr kein

liche in

dem

die

an Widersprüchen;

es klafft in ihr kein

Mißklang. Das

noch höherem Grad

das Weib, aus

;

als für die

gilt für die

männliche.

moderne Psychologie

sie

Zwieweib-

Denn

so unerschöpf-

lich viel herausgeholt, in das sie so unergründlich viel hin-

eingeheimnist hat, erscheint hier noch
geschautes Eigenwesen. Es

ist

kaum

durch die

Brille

als objektiv

der männ-

lichen Begier lediglich aus einem Punkte gesehen
einseitigen Psychologie des Jägers,

gungen des Edelwilds nur insoweit
Aufschluß darüber geben, wie
Strecke bringt.

;

mit der

den die seelischen Re-

man

interessieren, als sie
es

am

sichersten zur

Aber mag diese Dichterei, mit den kritischen

Maßstäben unseres Jahrhunderts gemessen, auch tausendfach überholt sein, sie wiegt ihre offenkundigen

Schwächen

auf durch Vorzüge, die von keiner Nachfolge wettgemacht

worden

Zum

sind.

kleinsten Teil beruhen sie auf dem rein Stofflichen.

Zwar sprudelt der Born der Erfindung in nie ermattender
Frische, nie versagender Fülle. Doch diese ergötzlichen
Märchen ftir große Kinder, diese duldsamen Satiren und
neckischen Schwänke, diese lockeren Liebes- und Ehestandsgeschichten, ob von ihren Erzählern selbst ersonnen

oder den Fundgruben altfranzösischer Fabliaux und
lienischer Novellistik entlehnt,
allein

würden durch ihren

ita-

Inhalt

uns nicht in ihren Bannkreis zwingen. Hier, wenn
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irgendwo, lernen wir einsehen, daß in der Kunst über-

haupt wenig oder nichts

am Was

gelegen

ist, alles

am

Wie.

Äußerste Verfeinerung der Lebensformen hat hier in orga-

nischem Werdegang einen bildnerischen und sprachlichen

Formsinn ohnegleichen gezüchtet. Die schwebende Zartheit der

Behandlung, die tändelnde

Anmut

des Vortrags,

an die seraphische Lieblichkeit Mozartscher Symphonien

gemahnend,
feile,

beflügelt sogar das

verzierlicht das

Derbe und

Plumpe, adelt das Wohlläutert das

Gewagte. Die

Grazien in Person, aus unseren heutigen Künsten nahezu
gänzlich verbannt, hier

trifft sie

der Lauscher bei ihrem

unverschüchterten Reigen.
*

*
*

Ich habe es

unternommen,

die besten Kleinodien aus

dieser Goldschmiedewerkstatt in deutsche Sprache zu fassen.
Sie sind in

Deutschland

trotz der längst

liebe für jene Zeit so gut
sie

erwachten Vor-

wie unbekannt. Freilich teilen

damit das Schicksal unserer eigenen Rokoko-Dichtung.

Wer

kennt die entzückenden Verserzählungen unseres

Wieland? Es geht übrigens in Frankreich der Mehrzahl

Außer den

seiner dortigen Zeitgenossen nicht viel besser.

einschlägigen

Werkchen

Voltaires,

die sich jugendlicher

erhalten haben als seine umfangreichen Epen,

einen oder andern Kabinettstück, wie besonders

und dem

dem w Vert-

Vert w von Gresset, befinden sich ihre Bücher mehr auf

den Gestellen der Bibliotheken
Leser.

als

in

den Händen der

Die Literaturgeschichten, auch die ausführlichen,
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sie hinweg, nennen nicht einmal
Namen. Daher hat es einige Mühe ge-

huschen flüchtig über
vollständig ihre
kostet, die

umfassende Übersicht zu gewinnen, die einer

gewissenhaften Auswahl vorangehen mußte. Diese wurde

erschwert durch die Gleichwertigkeit und

ferner noch

Gleichartigkeit der Leistungen, deren einzelne Verfasser,

wenn

sie

anonym

man kaum deutlicher
dem großen Sammelwerk

überliefert wären,

auseinanderhalten könnte

als bei

von Tausend und einer Nacht. Ich darf hoffen, daß es mir
geglückt

der daraus sich ergebenden Gefahr eintöniger

ist,

Wiederholung zu entrinnen und
köpfe

soviel

Abwechslung zu

wie der Mangel scharf unterschiedener Charakter-

bieten,

gestattet.

Denn

die

dreizehn in chronologischer

Reihe hier vereinigten Dichter sind, obwohl der jüngste
fest

dem

ein volles Jahrhundert nach

ältesten

geboren

wurde, Blüten an ein und demselben Zweig.

Noch

Wort über

ein

das deutsche Sprachgewand. Die

allgemeinen Grundsätze, von denen die künstlerische Über-

tragung fremder Dichtungen sich leiten lassen
ich in meiner Studie „Die

soll,

habe

Kunst des Übersetzers" («Aus

der Werkstatt", Verlag Cotta) eingehend zu entwickeln
versucht. Es

ist

Problem, mit

dem neue

Übersetzer

aber jedesmal ein neues, ein individuelles
literarische Individualitäten

herantreten.

Er hat

bei

an den

den Werken

ver-

schiedener Dichter, je nach ihrer Zeit, ihrem Volkstum

und ihrem

eigenen Charakter, sich genau so völlig anders

einzustellen, wie der Schauspieler sich bei verschiedenen

Rollen

'einstellt.

Im vorliegenden

Fall

dreht

sich

die

Einleitung

?.1

besondere Aufgabe vor allem

darum

um

Stil

und Form,

die schon

sorgfältigste

Vermittlung beanspruchen, weil die

Originale ihren Reiz

und Wert wesentlich ihnen verdanken.

Was den

Stil

betrifft,

so galt es, die Patina nicht zu ver-

wischen und doch auch wieder eine gekünstelte Altertümelei des Ausdrucks zu vermeiden.

Form

durfte der schaukelnde Flug

In Bezug auf die

und Fluß der

das glitzernde, perlende Spiel der Reime
verloren gehen.

Wenngleich

um

Verse,

keinen Preis

die französische Metrik be-

kanntlich auf die Silbenzählung, nicht wie die unsrige auf

den Akzent

sich stützt,

konnte ich mich ihr umso näher

im Deut-

anpassen, als die jambischen Versmaße, die ihr

schen entsprechen, bei uns für diese Gattung allgemein
üblich sind. In der Erzählung Voltaires „Die drei Arten"
findet
eins

man diese längeren oder kürzeren Maße sowohl
dem andern angewandt wie durch treffende

nach

Glossen gekennzeichnet, während die übrigen Gedichte

entweder ein einzelnes von ihnen durchweg beibehalten
oder

sie

gemeinsam, nämlich den

vier-,

fünf-

und

sechs-

füßigen Vers, in willkürlicher Verschlingung miteinander

wechseln lassen. Der

letztere,

der Alexandriner,

zuland dadurch in Mißkredit gekommen, daß

ist

man

hier-

ihn

immer wieder wahllos nachgebildet hat, ohne die Gegensätzlichkeit des französischen und des deutschen Sprachgeistes in Rechnung zu ziehen. Zum deutschen dramatischen
Vers eignet er sich erfahrungsgemäß nie und nimmer, und
ich bin
licher

deswegen bei meinen Molière-Arbeiten mit

reif-

Überlegung von ihm abgewichen. Für ein kleineres
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erzählendes Gedicht darf er indessen unbedenklich über-

nommen

werden, zumal

man

in

seinem etwas steifen

Faltenwurf die Reifrocke des Rokoko knistern hört. Nach
diesen Gesichtspunkten
Zeile treulich gefolgt,

bin ich

den Urtexten Zeile fur

habe nur an ein paar Stellen der

Wirkung zulieb mir unbedeutende Kürzungen erlaubt.
Und nun beginne die Fahrt der bekränzten Barke,
den deutschen Leser

einlädt, auf einige

die

Stunden aus einer

nicht gerade paradiesischen Gegenwart nach der heiteren
Insel

Cythera zu flüchten.

LUDWIG FULDA
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DER MÜLLER UND DER BISCHOF*
Zur

Zeit,

Ward

da noch der Wert des Wissens unbekannt,

ein Prälat, der offenbar

Der Günstling einer sehr verehrten Dame war,
In Frankreich ziemlich viel genannt.

Mit schwülstiger Beredsamkeit

War
Und
Ihn

ihn zu rühmen

sie beflissen

und breit
Phaenomen an Wissen.

pries besonders weit

als ein

Das war er in der Tat; er wußte gut Bescheid
In

dem

lateinischen Brevier.

Las oftmals er darin ? Las er darin nur spärlich

?

Ich weiß es nicht, ich sag' es ehrlich,

Und

nicht erheblich scheint es mir.

Der König, der

in

jenen Tagen

Regierte (wie er hieß,

Kam

in die

Gegend

ward mir nicht kund),

einst

zum

Wo

der Prälat in solchem Ansehn stund,

Und

drauf begierig, daß er selber sehe,

*

Vgl. Bürgers

um

.

Jagen,

etwa ein Jahrzehnt jüngeres Gedicht: „Der Kaiser und der

Abt.»
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Wie

weit die Wissenschaft des guten Bischöfe gehe,

Schrieb er ihm dies: „Prälat, Ihr

sollt

So lautet mein Befehl, erscheinen

in vier

Um

vor

meinem Thron,

Tagen,

zu erteilen in Person

Antwort auf folgende

Zum

Dann, was

Was
Daß

drei Fragen

:

ersten nennet mir den Mittelpunkt der Welt,

ich

und zum

ich wert bin,

dritten,

mir denke." Unbestritten,

wie der Ochs, den vor den Berg

Sein Wissen hier versagt.

man

stellt,

Ihn schreckt die Grille

Des Königs und verwirrt sein Hirn.
Ks riebe sich vor solcher

Pille

Wohl auch ein Klügerer, so dünkt mich, bang
Was hilft es ihm, daß er sich kratzt am Ohr?
Wie soll er Antwort finden, und so schnelle?
Dies Dunkel, wie verwandelt man s in Helle?

die Stirn.

„Ich werde", sagt er sich, „dastehn als blöder Tor!"

Auf seinem Landgut
Er mit gar

An

tief

eines Berges

Indem er

sich

ging,

Fuß

;

da

trat

Sein Müller in den Weg.

Händen,

allen

Enden

dem frommen Herrn

Der Bischof hatte gern,

Leutselig, wie er war, des
stets

in

dahin,

den Kopf nach

Umsonst zerbrach

Der

den bösen Brief

bedrücktem Sinn

muntren Müllers Wesen,

mit Freimut sprach und ohne Federlesen.

„Hoch würden,"

sagte der,

„man

sieht's

Euch an von

fern,
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Der Müller und der Bischof
Euch

liegt ein

Sagt an, was

War

Kummer im

schwerer

ist

sein

Gemüte.

Gegenstand?

Eure Suppe heut beim Frühstück angebrannt?

Erfror

im Weinberg Euch wohl gar

die Rebenblüte?

Ah, dies Papier in Eurer Hand
Enthält, so schwant mir,

Der Bischof drauf: „So

was Euch kränkt."
der König läßt mir künden,

ist's;

den Mittelpunkt der Welt ergründen,

Ich soll

Dann, was er wert

ist,

und zum

Und, guter Mathurin, schon

ihm

Soll ich

dieser Rätsel

dritten,

in vier

was er denkt.

Tagen

Lösung sagen."

—

„Deswegen Eure Kümmernis?

Da

sieht

man, wie

ein Nichts oft

kann belasten

Ein groß Genie. Enthält doch ganz gewiß,

Hochwürden, Euer Kopf mehr Geist

in

seinem Kasten,

Als meine Mühle Wasser hat.
Ihr

lest

mit bloßem Aug' auf pergamentnen Blättern

Latein, Ihr könnt Geschriebnes grad so glatt
Entziffern wie die kleingedruckten Lettern

Und laßt von solchem Quark Euch niederschmettern!
Was denn beängstigt Euch? Ein bloßes Stück Papier?
Drei Fragen, weiter nichts! Drum, Herr, vertraut nur mir:
Ich helf Euch da heraus mit

Hört, Ihr, der Bischof,

Und

ich,

meinem bißchen

sollt für

Grütze.

heut der Müller sein,

der Müller, schlüpf ins Bischofskleid hinein

Ja, gebt nur acht,

Der König

man

ist

zu

manchem

hat, soviel ich weiß,

nütze.

Euch nie gesehn.

Ich werde gradeswegs mich zu ihm hinbegeben,

;

D er
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Und mag

M üller

und der Bischof

mit Verlaub, mir hundert Schlingen weben,

er,

Ich will gehörnt sein, werd' ich

Zustimmung wurde diesem Rate

ihm nicht Rede stehn."

;

Noch selben Tages, unverweilt,
Streut sich der Müller

Mehl

Hin zu des Königs Hof im
„Sire," spricht er,

Auf

sei

von mir

voll

Gnaden

„Antwort

was Eure Majestät

das,

Haar und

ins

eilt

geistlichen Ornate.
erteilt

In diesem Briefe mich gefragt."

Der König drauf: „Wohlan,

Ob

ausnahmsweis' der

Gebt, hochgelehrter Mann,

Wo

Prüfung kann nicht schaden,

die

Ruhm

die

Wahrheit

sagt.

drum Antwort mir geschwinde,

sich der Mittelpunkt der

Welt befinde."

Mit großem Zirkel zog der Müller einen Kreis
Hierauf

um

sich

herum und rechnete ganz

„Der Mittelpunkt, mein Fürst,
Falls Ihr

Beliebt

leis:

Indessen

ist hier.

noch etwa wünscht genaueren Beweis,

nur selber nachzumessen.

Die zweite

Nuß ist äußerst hart.
Eurem Wert, und

Ihr fragt nach

Für neunundzwanzig

Silberlinge

ich

erwog ihn

fleißig:

ward

Einst Jesus Christ verkauft. .Ich schätz' Euch denn aufdreißig.
.

Dawider dürft Ihr keine Klag' erheben

:

dem Thron; jedoch auf Ehr',
Münzen man für einen Gott gegeben,

Ehrfurcht schuld' ich

Wenn

so viel
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Der

Dann

ist

ein

M aller

und der Bischof

König gut bezahlt mit einer mehr."

„Rechtschön " entgegnet ihm derKönig
,

Mir
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—

„ doch was denk ich ?
'

;

scheint, mit dieser dritten Frage senk' ich

Euch

—

in Verlegenheit."

„O

nein, sie lichtet

Sich gleichfalls leicht", versetzt der Müller folgerecht;

„Ihr denkt, daß Euer

Wort

Ihr an den Bischof richtet,

Derweil ihr seinen Müller sprecht."

Der König war
Des Müllers

ergötzt

Streich

nachdem

;

und

er laut belacht

seine Reden,

Sprach er zu ihm: „Du hast mir großen Spaß gemacht;

Nenn' einen Wunsch mir! Ich

Der Müller

drauf:

„O

erfülle jeden."

Herr, so fordr' ich denn als

(Ihr braucht nicht seinethalb zu schröpfen

Daß von
Und daß

der Kriegslist nie verlauten
die

Der Fürst

Ehre

fällt

versprach's

soll

ein

Ton

auf den Prälaten."

und

Verkündet ward, daß sich

hielt sein

bei

Wort; er schwieg.

Lösung der

drei

Fragen

Der Bischof hab' erprobt als beispiellos beschlagen,
WT odurch sein Wissensruhm noch höher stieg.

So ward durch seines Müllers Geist

Des Bischofs Ruf bewahrt vor einem Krache,
Und wegen dieser Mär verlacht ihn wohl zumeist,

Wer

gerne glänzt im gleichen Fache.
Darf drum ihn des Betrugs man zeihen?

W eshalb denn
r

soll's in

Lohn

Eure Staaten),

einer Schwierigkeit

Der

2 68

Verboten

Genau
Dies

ist

Beliebt

Gar

sein,

so wie

M ü II er

Genie und Geist sich auszuleihen,

man Geld

ein sichres

sich leiht?

und bequemes

und angewandt

viele, die

und der Bischof

Mittel,

in jeder Zeit.

noch nie geschwitzt im Arbeitskittel,

Sind hochberühmte Zeitgenossen!

Und würde

stracks auf höheren Befiehl

Die Bank, die solche Anleih n gibt, geschlossen,

Wie mancher

Schöngeist stund' vor uns dann als

Kamel!
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