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^SoctDOtf gut: etften 2(uflage

Drei ^Qi)xe nad) bem 3:obc bes Dii^ters, auf 2Bct{)nad)tcn

1893, begann „©ottfrieb ÄcIIcrs Beben, [eine ©riefe unb 2^age*

buchet. 33on ^afoh 5Baed)toIb" ju er[(i)einen. 2Bie ber 93erfa[fer

feine Aufgabe begriff, |agt er im 93oru)ort 3um er[ten ©anbe:

„©ottfrieb i^eller fanb einmal, es f)abe jid) in bie Bebens*

be[(f)reibungen unferer I)id)ter im allgemeinen ein gu entl)u»

[iaftif^er !Ion, ber bie Solibität ber Darfteilung beeinträd)tige,

eingefd)Ii(^en. (Sin 9Jiann, bem [o toie i{)m bie 2Ba^r{)eit über

alles ging, verlangt 5unäd)[t ein töal)res, ein el)rlid)e5 unb fd^lid)tes

58ud). SJlögli^ertüeife fogar ein !ül)leres als bas oorliegenbe.

2Bcr roill fi(^ Derme[[en, einen 9Ken[d)en [o 3U [d)ilbern, toie

er in alten StüdEen toar? Unb nun Dollenbs einen ©ottfrieb 5^eller?

3(i) toerbe mid) gern bamit befd)eiben, roenn es mir — um mit

i^m [elbft ju reben — nur gelungen i[t, ,bas Silb eines fianbs-

manns fo ^u malen, roie er t)ielleid)t nid)t gu allen Stunben

getoefen, toie er aber in feinen be[ten meinem bergen er[(i)ien'.

3d) oergajg aud) bas [d)öne 91iebul)rfd)e 2Bort nid)t: ,e6 fei

ni^t gut, ta^ bie 2ßelt jeben bis ins innere !enne; es gebe

Äleiber ber Seele, bie man ebenjoroenig ab3iet)en follte toie bie

bes Körpers', ^n 5^ellers eigenen ©e!enntni[[en freilid) burftc

nid)ts unterbrüdt roerben. 2ßer l)ätte [id) an bem fd)toeig[amen

5Ranne bicjer mitteil[amen Offenl)eit, mit ber er bei feiner

bemütigen Selbft[(^au ju 3Berle gel)t, oerfeben? Später t)at er

niemanben me^r in [einer Seele le[en la[[en: um [o ban!barer

ftnb toir für bas, ojas er uns I)ier l)interliefe.

(5ür bas 9Jlu[tcr einer Did)terbiograpl)ie t)ielt er bas cinfad)

c

^ud), roeld)es ein[t bie 2Bittoe Hl)lanbs il)rem SRanne ge[tiftet

l)atte. (gttoas ^l)nlid)es [ollte I)ier geboten toerben. ©ottfrieb

Äellcr mufe fclb[t reben. IRur wo feine ©riefe ober [on[tige ^uf»
Seidjnungen oorf)anben [inb, toie in geroi[[en ^b[d^nitten ber

Sugenbjeit, nimmt ber ©iograpl) bas 2ßori." —
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9Jlan !ann Saec^tolbs 23erbienfte um bie Std)erung, ©anim»

lung unb Orbnung von RzWtxs 9la(i)IaJ3 unb bic (£rl)ellung feines

fiebens unb (5rf)affen5 nid)t 1)00) genug anfd)Iagen. Sebenft

man, roie na\)t er beim (£r[d)einen bes 2Ber!es bem Did)ter [eiber

3eitli(i) nod^ [tanb, [o !ann man ber [d)Iid)ten 3iirü(it)altung, 3u

ber er [ein Urteil sroang, nur Seifall sollen. (£r begnügte [id), mit

fe[ter unb treuer ^^anti bie ©runbmauern unb ettoa nocf) bas (£rb*

ge[^olB 3U errieten, unb [d)ien ben Aufbau ber oberen Stocfroerlc

unb bie 3Ttnenau5[tattung bes an[el)nlid)en ^au[es Späteren über»

Ia[[en gu roollen. (£ine r>ielge[taltige 2for[d)ung t)at [id) benn aud)

an [ein 2Ber! ange[(i)lo[[en- ^ber gerabe [ie, bie il)m t)öd)[ten Dan!

[(t)ulbet, liefe bas ©runbroer! in htn runb stoanjig Sö^^^^tx, bie

[eitler oerflo[[en, mef)r unb me{)r oeralten. ^t toeiter roir uns

oon ©ottfrieb 5^ellers !örperlid)em Da[cin entfernen, je t)öt)er

ber Did)ter in jenes ©ei[terreid) abrüdt, in benen roir bie (5d)öpfer

bauernber 2Berte angufiebetn pflegen, um [o roeniger bürfen roir

uns f)eute no(^ 3U bem SBorte 9fliebuf)rs be!ennen, bas einer ber

£eitfä^e 93aed)tolbs toar. Der forfd)enbe ©eift mag unb barf

nid)t f)altma(i)en oor ben 5lteibern ber Seele, roo aud) t)inter

bie[en nod) (£r!enntnis ober S(i)önl)eit un[er I)arren.

3lls im (5rrül)ia{)r 1911 bie 3. ©. (S;otta'[(f)e »U(f)^anblung

D^a^folger, in beren 93erlag SBaed)toIbs ©ud) 1901 aus bem
93e[i^e ber 93e[[er[d)en aiud)^anblung (2BiIt)eIm $er^) über»

gegangen roar, [ic^ in ber t?rrage ber 5Reut)erausgabe ber brei

JBänbe an mid) toanbte, roufete i^, bafe es [id) nur um einen

grünblid)en Um» unb 9leubau t)anbeln !önne. (£r[te (£nttoürfe

unb äRaterialicn, roie [ie ©aed)toIb in [einen reid)cn 5ln^ängen

brad)te, gel)ören nid)t in eine Siograp^ie. So tourben [ie toeg*

gcla[[en, um t)on[tänbiger (gingang 3u finben in eine Äriti[d)e

©e[amtausgabe ber 2Ber!e, bie oon ber CS;otta'[d)en S8ud)f)anblung

unb ber 9lad)IafeDertoaItung für bie anernä^[te 3^^^ geplant i[t.

W)tx aud) bie 3ii[ammen[d)tüeifeung oon Siograp{)ie, ©riefen

unb 3^agebüd)ern mufete aufgegeben roerben, roenn eine nad)

innen oertiefte unb nad) aufeen abgerunbete Darfteilung oon
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Äellers, bes ä)Zcnj'd)en unb bes Äünftters, (gntroidlung cralclt

toerben follte. So tDurbc beid)Io[[en, bafe ber erjtc Sanb bie

oollftänbigc 23iograpI)ic, bcr ^roeite unb brittc btc — retcf) oer»

mcl)rten — ^Briefe unb !tagebü(i)er entf)alten [olltcn. Die bciben

legten ^Bänbe roerbcn er[d)emen, [obalb bie Äriegsereignilie es

ermögl{d)en. ^us einem äußeren ©runbe — ber erfte ^ant ift

[d)on belüftet genug — toerben bie ^nmerfungen mit ben

9iegi[tern bem britten 58anbe angehängt.

Der Ausbau ber cigentlid)en Siograpt)ie jollte in pf^^ologi»

fd)er 23ertiefung, in au5fü^rlid)erer Darlegung ber Iiterarf)i[tori»

[d)en 3i^fttmmenpnge unb in Sereid)erung ber ä[tt)eti[(^en (£t)a'

ra!terijti! befte^en. 5Jtit be[onberer Steigung ging itf) ber (£nt»

BOtdlung öon 5leller5 SBeltanfc^auung na6); benn gerabe an it)m

läfet [lä) in eigentlid) parabigmati[d)er 2ßei[e geigen, toie bei bem

aus erfter^anb f(f)affenben Di(i)ter bie Runjtform oor allem burd)

bie 5trt unb 3u[ammen[e^ung ber im geiftigen Drganismus !rei*

fcnben unb [i^ roanbelnben ^httn über ©ott unb 9BeIt, unb er[t

nad)träglicE) burd) Überlegung allgemein ted^nif (i)er ^rt bebingt ijt.

Die ganje 2Bir!ungs!raft bie[es Umarbeitungsplanes burd)»

fc^aute id), als id) an bie Arbeit l)erantrat, no(^ nid)t. (Es toar

„möglid)|te Schonung bes Saec^tolb[(^en Xeites" ausgemad)t

tDorben. ^ä) glaubte benn aud^ 3uer[t, meine (Srroeiterungen

unter leid)ter Überfeilung bes ur[prünglid^en SBortlautes unb mit

ben nötigen SSerßa^nungen einfügen ju fönnen. allein balb

offenbarte fid) ber minenartige d^arafter bes Umbauplanes: er

fprengte ben alten 93au nad) allen 5?id^tungen unb ^roang %u

burd)gef)enber S^leuarbeit. Sßer bies bebauert unb bas alte 2ßer!

nid)t mlffen mag, f)ac ben Xroft, Saec^tolbs SBortlaut in ber

einbänbigen !leinen ^tusgabe toeiter 3U benü^en, bie feine

2BltiDe beforgt l)at (3. ^luflage 1913).

^n einem toiditigen fünfte f)aht id) titn ©eift bes alten

SSud^es 3u wa\)xtn gefud)t. 9Biffenfd)aftlid)er (£rnft follte fic^

ber toarm burd)fd)immernben tJreube am Stoffe paaren unb

fo ein 2Berl entfte^en, bas nid)t nur bem gelel)rten gorfd)er
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man(i)e5 9lcuc 3U bringen [ucf)t, [onbcrn aud) htn gebilbcten

fiaicnfreunbcn i^cllcrs ein (5füf)rer in feine 2BeIt fein toill. ^uf

ba§ SJlofai! Iiteraturroiffenfd)aftlt(i)er Kleinarbeit ift bat)er im Zzxtt

oersi^tet unb nur in ben 5lnmerliingen fnapp Segug genommen.

Dagegen I)abe id) es mir nid)t oerfagt, um ba unb bort f)enerc

£id)ter aufjufe^en unb rei^oolle Durd)blide in Kellers ^Ttnere

3U öffnen, au5füt)rli(i)er, als ©aed)toIb5 Xtxt es tat, ben I)id)ter

felber fpred)en ju laffen. Denn bie StograpI)ie foll aud^ als

ein 2Berl für [lä) ba[tet)en.

iBon Dielen 6eiten i[t meiner Arbeit §ilfe unb 9?at ge[d)en!t

toorben. 2ßarmer Dan! gebüt)rt oor allem ben Drganen ber

3ür(i)er StabtbibIiotI)ef, im befonberen il)rem erften ®ibIiotI)e!ar

Dr. ^ermann (£f^er, bem 23eru)alter bes Kenerfd)en 5Rad)Iaffe5,

ber mir bei ber Sammlung bes Stoffes mit unermüblid)er (5e=

bulb, C£infi(^t unb (£rfal)rung jur $anb ging. 3u ban!en fiaht

id) ferner für roertoolle 9JlitteiIungen unb ^uf[d)Iüf[e ^xau ^ro*

feffor ^atoh ©aed)tolb in 3ürid); ber DireÜion ber Königlid)en

^ibliotf)e! in ^Berlin; Dr. 3Inton Settelt)eim in SBien; bem ^rä=

fibenten bes fiefe^irfels Rötungen, Dr. §ans 93obmer in 3ürid);

Dr. Carl damenifd) in ©afel; %xau ^rofeffor 5lboIf Ciner in

2Bien; ^rofeffor Dr. grrönj (Einer in C^sernoroi^ ; ^rofeffor

Dr. ^bolf grer) in 3ürid); tjrrau ^rofeffor 9Jiarie oon Sn[d) in

2Bien; ^rofeffor Dr. (£. ^. ©eifer in Kü5nad)t bei 3ürid); ber

Direktion bes (5oett)e= unb Sd)iIIerar^iD5 in SBeimar; ber Di»

reftion ber UniDer|itätsbibliotI)e! in ©ötttngen; Dr. Gbuarb

Don ber gellen in Stuttgart; t^r. ^aul ^e^fe in ällünd)en;

^roreltor Dr. «Rubolf ^unjüer in 2Bintertf)ur; Dr. ^rriebri^

5ml)oof=93Iumer in SBintert^ur; ^rofeffor Dr. ^bert Köfter in

£eip3tg; (5et)eimrat Kre^ in 9?öbemis bei §ufum; ^xau Senats*

pröfibent 3ot)anna £et)tDefe geb. Dunder in 9^i!oIas[ee bei Berlin;

iprofeffor Dr. ©erolb XReijer oon Knonau in 3ürid); Direftor

5. 9JlüIter=3eImoU in 3ürid); ^lt=Sd)ulbire!tor anüller-q^allesfc

in 3üri^; Staatsard)iDar Dr. ^ans 9lab^ol3 in 3ürid); ^rofejfor

Dr. 9B{It)eIm t)d)slt in 3üxi6); 9?ed)tsanroalt Dr. ^eterfen in
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^Itona; t^rofejlor Dr. Julius 9^obcnberg in Berlin; ^rofc[[ot

Dr. g. 9^ubio iTi3ürid); 9ted)t5anDoaIt Dr. 5{üttlmann in 3ug; ber

DireftionbesSc^illermufeums inSJ^arbad); ^^r^au ^rofef[or Julius

Stiefel in 3ürid); (^i'öulein ©ertrub Storm in 23arel. S^lid)! ber

!Iein[tc X)anf enblid) gebül^rt ber 3- ®- G^otta'fd)en $Bud)f)anblung

?laci)foIger unb il)rem G:f)ef 9?obert Rröner, ber ben SBagemut

ht]a^, ber Cffentlid)feit in bie[er 3ett ein fo nmfangreid)e5 !Den!-

mal einer 5lultur gu übergeben, um beren Sein ober 5Rid)t[ein

bas f)eutige Usingen ber 33ölfer gel)t.

3üri(^, am 19. 3uli 1915.

(£mil (Srmatinger.

23oi:tt)or:f gut: gmeiten 2(uflage

I)er stoeiten Auflage finb ein paar üeinere $Berid)tigungen

unb 3u[ä^e jugute ge!ommen, für bie td) bcn Ferren Dr. §er=

mann (£[d)er in 3ürid), ^rofe[for^lbert ©efeler in©a[el, ^rofeffor

(Berolb SJleper r»on 5^nonau unb cand. phü. ^aul Sd)affner in

3üridE) 3U ban!en f)aht.

3ürid), 5Bei{)nad)ten 1915.

(£mil (Srmattnger.

93otlt>or:f gut: bcitten 2(uflage

3d) f)abe für bie brüte Auflage htn Xeit aufs neue burd)*

gefetien unb if)n an einer er!ledlid)en 3«I)l »on Stellen um«
geftaltet. 33or allem bie Darflellung ber ^httn oon ^egel unb
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(5rcuerbad) erfut)r ettoelc^e 3tnberung. Der ^bfc^nitt über htn

SBerbegang bes SJlalers fonnte tia unb bort bie auf[(i)lufereid^en

(£rgebm[[e eines im (£otta'[cE)en ißcriage erf(i)einenben 5Bu^e5 oon

^aul Srf)affner über „(Sottfrieb Äeller als 9JlaIer unb Ärititer"

oerroerien. (Snblid) \)ai mic^ §err Dr. 5?uboIf 5[^er in Sern auf

eine mutmaßliche jQuelle bes SJIotiDS com lebenbcn Stu^I in „X>on

CTorrea" aufmer![am gemad)t burd) [einen ^uffa^ : „Der [d)toari^e

8tut)I" im Sonntagsblatt bes „Sunb" com 10. Oftober 1915.

3^ 'iyanU ben beiben Ferren aud) ^ier aufs I)er3lid)[te.

9Benn id) bas Sud) [d)on t)eute ju [einer brüten 'i^al)xi ruften

barf, [o [d)etnt mir bas mit ein S^^iÖ^tis für htn über3eitlid)en

SBert Don Äellcrs (5d)affen. fieibenb unter ber grauenbaften

Xlber[pannung ber 5ö?äd)te, bie bas SBettbilb bes 19. 5al)rs

I)unberts ge[d)affen, loenbet un[er ©e[d)Ied)t immer ent[d)iebener

[id) üon if)nen ab. §egel [tef)t uns I)cute näf)er als ^ßuerbac^.

§ier aber [e{)en roir, in ber unabla[[tgen Seroegung bes ©et[tigen,

bas (3d)eibenbe 3rDi[d)en Äeller unb ^tmxhaä) [d)ärfer, unb

über bie Iogi[^e Starrf)eit bes pI)iIo[opi)i|d)en Dogmatüers

[d)tDebt bas freie (5efül)l bes 5^ün[tler5 ^inioeg, bas [id) nid)t

im 2Bort einfangen läßt. So innig ileller mit ber ^Jorm [einer

3been — unb n)eld)er £ebenbige märe bas nid)t! — in [einer

3eit oermurBelt i[t, [o \)o6) eri)ebt [i^ ber Sinn [einer ©e[talt

in jene 3eit= unb raumIo[e Sßeite, in ber bas 2Be[entIid)e bes

©ei[tes rul)t.

3 ü r i d), am 16. Januar 1918.

(£mil (grmatinger.
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„5Dkin 33atcr roar ein SBaucrn^o^n aus einem uralten Dorfe."

60 beginnt ©ottfrieb i^eller bie 5ugenbge[d)id)te [eines grünen

Öcinric^. (£r [eiber betonte bas Sauernblut in [einen ^bern.

^Is ber 3ürd)eri[(i)e Stabtrat if)m 1878 ta^ (£t)renbürgerre(i)t

oerliet), bc!annte ber Did)ter: „3^ ^^^^ ^itf) [tets als 5ln=

get)öriger ber 2anb[d)aft glü(flid) gefül)lt unb, ot)ne ber ^n^äng=

Ii(i)!eit an bie grunblegenbe Stabt unb ben Sinn für il)rc ge=

id)id)tlicf)e iBebeutung ju entbet)ren, !ein ©ebürfnis empfunben,

gerabe aud) ^Bürger ber[elben gu ^eifeen." Dod) bereits bie

Altern Ratten [id) in ber Stabt niebergela[[en, unb [0 rourbc

bem 5lnaben bas unDergIei(^Iid)e (5ut juteil, ha^ [i^ mhtn ber

fri[d)en Unbefangenf)eit in (Smpfinbung, ©efü^I unb ^ntelleft,

töie [ie bie länblic^e 5lb[taminung gab unb [tete S8erüt)rung mit

bem f)eimi[d)en I)orfIeben nährte, aud) ber $BIid für bie reicheren

unb mannigfaltigeren '\^oxrmn [täbti[d)en 3ii[ömmenleben5 in

it)m bilbete, 91atur unb 5^ultur als fru^tbar[ter ©egenfalj in

i^m u)ir!te.

Sd)on in 5leIIers ©ro^eltern beiberfeits traten bie ^toei

HBelten fid) gegenüber. T)ie grömilie bes SSaters roar, [0 toeit

bie Erinnerung reid)t, in ©lattfelben, einem Dorf in ber norb»

U3e[tli(^en Gde bes Äantons 3ürid), an[ä[[ig. Die Reller uon

Olattfelben toaren tooI)I urfprünglid) ^Beamte, bie für ben Si[d)of

uon 5^on[tan3, «5^^ bis jum 5at)re 1805 titn 3^^nten unb bie

S^oIIatur f)ier befafe, bie Gefälle ein3U3ief)en t)atten. Der (Srofe*

oater bes Did)ters, 9?uboIf Steiler, toar Mfer. (£r Dermät)Ite

[i^ am 8. 3uni 1790 mit ber am 5. Oftober 1771 geborenen

(£Ii[abett) ^mberg unb [tarb [d)on am 2. 3uni 1795. Seine

^itroe t)eiratete [päter titn Jlüfer 9tuboIf Denaler in ®Iattfelben.

3t)rer er[ten (£l)e ent[pro[[en gioei Rinber: 5ol)ann 9?uboIf, ber

33ater bes Did)ters, unb 9^egina (geb. 5. SRai 1793), bie 1816

tan £anbroirt ^artmann 9Jiet)er, genannt 9Jte{)li, in (Slattfclben

heiratete.

2Bäbrenb [0 in ber 53ertDanbt[d)aft t)äterlid)er[eit5 ^anbmer!
«ottfrieb fi^tters l'eben. I 1
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unb fianbtDirt[(i)Qft getrieben töerben, glänzt in ber Sippe bcr

9Kutter ein bej^eibenes fiic^t t)öt)erer ©ilbung auf. ^x ^ater,

3ot)ann §einrid) Sd)eud)3er, entflammte einem [tabt3ürd)erifd^en

(5e[d)led)tc unb voax am 24. 9Jlörg 1751 geboren. SBenn [eine

C£r3ät)lungen in ber „3o^anni5nad)t", roo [\)n ber Did)ter auf»

treten läfet, auf tDir!lid)en (£rlebni[|en beru!)en, fo {)at er in

^alle jtubiert unb fid) ba, roie it)m bas (Selb ausging, als ^zlh=

fixerer für bas preufei[d)e §eer antoerben Iaf[en, of)ne feine

3ürd)eri|d)*repubU!ani|d)e ©efinnung preisjugeben. SRad^ ber

9lüct!ef)r in bie §eimat liefe er fid) als ^trjt in Stabel unb

©lattfelben nieber. 1786 t)eiratete er bie temperamentoolle

(Saton S^ägis aus 9leuenburg (1754—1818), beren gfamilie ur=

fprünglid) aus (£rlad) im i^anton $Bern flammte. Später bcüei»

bete er neben feinem ärstlid^en 93erufe bas ^mt eines ^räfi*

beuten bes 3unftgeri(t)ts Stabel, roar ein gefür(^leter 33erf)ör*

rid^ter unb 93litglieb bes Se3ir!sgerid)ls IBüIad). (£r ftarb 1817.

5lus feiner (£f)e gingen gioei Äinber I)crDor: §einrid) (1786 bis

1856), ber als Dielbef(i)äfligler ^rjt in ®latlfelben toirfte unb

©otlfrieb 5^eIIers 25ormunb loar, unb (Elifabett), bie SRutter be&

Di(^ters.

3ot)ann 9tuboIf Reller, bes I)id)ters 23ater, rourbe am 3. ^nW
1791 in ©latlfelben geboren. 'iRaä) bem frühen 2:obe feines

25aters oerliefe er bas §eimatborf, trat bei einem X)red)fler in

bie fie^re unb 30g 1812, !ur3 oor ber 3^^^ bes beutfd)en SBefrei*

ungstrieges, auf bie 2Banberfd)aft. ^Beina^e üier ^ai)it lang

ftanb ber junge Sd)n)ei3er bei bem 3)red)[Iermeifler 3oI)ann Düno
3U SBien in 5Irbeit, nacf)bem er bis ^Breslau getommen. 3^
äRai 1816 begab er fid) auf bie ^eimreife über fiin3, ^affau,

9legen5burg, Slürnberg, too er einen StRonat lang blieb. Dann
fet)rte er, in feinem ©eruf aufs tüd)ligfle ausgebilbet, über

Augsburg unb £inbau nad) ©lattfelben 3urüd.

93on feiner 5\unftfertig!eit 3eugen nod) Dorf)anbene arbeiten:

fein fogenannles 9[Reiflerflüd, ein Sd)ad)fpiel; ein 3ierlid)es

9labelbü^s^en; bie als ^luffa^figuren über bie Slodul)r ber

gamilie gebred)fellen !enntlid)en lüften ®oett)e5, Sd)iIIers unb

bes im Sflooember 1818 geftorbenen Salomon £anbolt, bes 2-anh^

Dogls Don ©reifenfee.
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Das (£r[d)cinen bcs l)alb 95er[(i)onenen erregte in ber §eimat

nid)t geringes 3Iuf[e{)en, jumal bas gan^e 2Be[en bes fünfunb«

3rr)an3igiät)rigen 93?annes ettoas frembartig Sd)XDungDoIIes f)attc.

Cr trug einen grünen grad unb feine 2Bä[d)e unb [pra^ immer

[d)riftbeut[d). (5ri[d)ix»eg toarb er um bie Sio^ter aus bem Dottor*

f)au[e, (£Ii[abet{) Sd)eud)3er, bie, am 7. Desember 1787 geboren,

aI[o breiein^alb 3^^^^ ö^ter als 5tuboIf Reller, bamals ins breifeigjte

3a^r ging, ^m 3. ^Jlai 1817 tourbe bas ^aar, nad)bem bas

„3ürd)eri[d)e 2Bo(i)enbIatt" am 28. ^pril bas Aufgebot gebra(i)t,

im 5^irc^Iein 3U ©lattfelben getraut. Dann [iebelte es nad) ber

5lantonsf)aupt[tabt über unb nat)m eine üeine 2Bof)nung in bem
bic^t am 5^ronentore gelegenen „©olbenen 2Bin!el" am 9leumar!t,

wo ein[t 3ot)anne5 §ablaub ein §aus be[ef[en ^at. Salb barauf

mietete [id) Dred)fler i^eller in bem f)unbert ®d)ritte entfernten

„®reifen" am 9linbermar!t ein, bis er 3U Oftern 1821 bas in*

3tDi[d)en erroorbene benad)barte §aus „3ur Si(i)el" be3og. ^Ile

biefe Käufer [tel)en f)eute, äufeerlid) roenig[tens, nod) 3iemli(i) un*

Deränbert ha, toie benn bas ganse £iuartier mit [einen turm^of)en,

oft fünfftöcfigen ©ebäuben bis auf biefen 3:ag t>tn altertümlid)en

G;t)arafter bet)alten I)at. 9lur ber 2BoIfbad), ber htn 9leumar!t

Dom 9linbermar!t trennte, i[t je^t übertDöIbt, unb [eitbem bas

alte Rronentor mit [einem maleri[d)en Xurm niebergeri[[en i[t,

t)aben £uft unb £id)t freieren 3iitritt in bie ©a[[e befommen.

9?uboIf 5leIIer toar ni(^t nur ein tüd)tiger Dre^[Iermei[tcr,

er I)atte aus ber tJ^embe auc^ eine gute Silbung mitgebrai^t,

bie er in ber Heimat 3U erroeitem [trebte. ©in ©ilb, bas [id)

erf)alten, 3e{gt eine junge [d)Ian!e (5e[talt mit braunen ^ugen
unb paaren, feinen 3ügen unb einer energi[^en '3la]z. „(Ss

roar um bie 9Jlitte ber 3rDan3iger Mxt," [d)reibt ber Dieter
im „©rünen ^einrid)" in ber G:f)ara!teri[ti! bes 33aters, ber bie

SJlutter [eiber 2Bir!Ii^!eitstreue nad)gerü^mt ^at, „too in ber

6^tDei3 eine grofee ^n3al)l gebilbeter 'Xflänmx aus bem Sd)ofee

ber t)en[(^enben 5lla[[en [elb[t, bie abgeüärten ^ttn ber großen

Jleoolution toieber aufnc^menb, einen frud)t- unb ban!baren

©oben für bie ^ulitage oorbereiteten unb bie eblen ®üter ber

Silbung unb 9Jlen[d)enroürbe [org[am pflegten." 3u il)nen

• bilbete Äellers 53ater mit [einen ©eno[[en, an [einem Orte, eine
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tüd)ttge (Jortfe^ung im arbeitenbcn SKittelftanbe, bcn er [ittltci)

unb gcfelllc^aftUd) gu f)cbcn [ud)te. ^Is gemeinnü^iger ^Bürger toar

er überall bei ber ^anb. Sein ©Utf ging toeit über ben (5e[i(f)ts=

!reis bes gett)ö{)nU(f)en ^anbroerfers jener 3eit t)inaus. (£m 3at)r

Dor [einem 2;obe trat er an einem feierltd)en Sonntagabenb im

„Sit)ll)öl3li" mit gtoei gleid)ge[innten ^ft^unben 3U ber Stiftung

einer get)eimen too^Itätigen $Brüber[d)aft jufammen. Die mit

if)m 23erbünbeten tuaren SPlänner, roel(t)e bie fünfgiger ^a^xt

fd)on über[d)rittcn l)atten. Sei bem einen, bem ^rmenfd)unef)rer

^ans S^a[par 9Jlei[terf)ans, erhielt (Sottfrieb 5leller nad)mal5 bcn

erjten Unterri^t; ber anbere, ber bie ©unbesja^ungen ent«

Boarf, toar ber Seibenroeber unb 9'lubelmad)er 5^a[par Unt)ol3.

X)ie 33ereinigung bejtDedEte gegenseitige Unter[tü^ung auf Beben

unb Xot : „2BitiDcn unb 2Bai[en ber Srüber[d)aft t)aben bei ber=

fclben einen 3iifIud)tsort; bei Ulb[terben eines ©atten ober

SSaters oerpflid^tet [id) bie[elbe, bie iBeforgung ber $interlaf[enen

3U übernet)men unb bie[en mit 9?at unb 3^at, [ooiel in it)ren

5lräftcn liegt, bei3ufte^en!" Die ^rrcunbe gelobten fid) ferner,

einanber freubig in oorfommenben fällen ©eDatterfd)aft ju

leiften unb bas üblid)c (5e[(i)cn! für ben 3^äufling in ©elb anju*

legen, cnblid), einanber unter „bem Iieblid)en 3^itel Du" ju nennen.

'üflux rao^Igeprüfte SJlänner [ollten 3utritt I)aben.

Der Drang ju Reifen liefe 9iubolf Äeller and) über bie ©renken

ber Heimat I)inausbli(!en. (£s ift ber Anfang einer 9lebe über*

liefert, bie er in einer ber im „©rünen §einrid)" ge|d)ilberten

gemeinnü^igen ©e[ell[d)aften für bie Sad)e ber ©riecl)en ^ielt.

(£r ma^nt barin 3U toerltätiger 3^eilnal)me, „auf bafe "Haz 9!Bort

bes tür!i[d)cn §eerfül)rers £ügcn geftraft loerbe: bie Hellenen

Doürben el)er (Erbarmen beim tür!i[d)en Sultan als bei ber (Il)riften=

f)eit finben".

Da3u !am bas 5ntere|[e an ber eibgenöf[i|d)en ^olitü. 3^
einer 3ßit, wo ber f(i)roei3eri[(i)c Staatsgebanfe nod) bei bcn

meiften oor ber fantonalen Souoeränität 3urüdtreten mufetc, roar

ÄcUer ein 33ertretcr ber nationalen (£inf)citsibee. 3m ^af)x 1822

u)urbe bei ^nlafe eines 3ollWege5 mit i^xaxxtxdd) oon einigen

Äantonen ber Sd)a)ei3 bie (£infül)rung einer §anbels[perre

geplant, bie bann 3U bem fogenannten 9?etor[ion5!on!orbat



©emeinnü^tge, politifc^e unb er3te^erifd)c S3eftrebungen ti§ S8atcr§ 5

fül)rte. 3n 3\^olU5 „SdE)tüet3crboten" entspann [id) [eit bcr

IRummer nom 3. £)!tobcr jenes 3öf)re5 ein Ieb{)after Streit für

ober gegen bie[e 9JlaferegeI. Selblt[üd)tig gingen bie SJleinungen

bcr einzelnen jd)tx)ei3eril'd)en Orte auseinanber. Da beabfid^tigte

auä) 9?iiboIf 5^eIIer bas 3Bort 3U net)mcn. Der ©nttourf [eines

Briefes an ben „Sd)tDei3erboten" in bie[er angelegen!) eit ift no(^

tia, fd)eint jebod) nid)t abgefanbt xüorben 3U [ein, toeil in3töi[(f)en

anbere Stimmen in gleid)em Sinne [id) ^ören liefen. „Ss [d)mer3t

man(f)en reblid)en S^roeiger," ruft er aus, „bajg unter all htn

jutag geförberten 5ln[id)ten für unb tüiber [0 toenige [inb, benen

man es nid)t an[ät)e, bajg anbere als rein eibgenö[[i[d)e 3utere[[en

il)re (5^bern leiteten. £) bes tiefgerourgelten tlbels! Soll ber

3ürid)er eroig als 3üri(!)er unb ber ©erner als Serner reben? $at

bie (5e[(i)ic^te nod) nid)t genug geroarnt? $aben md)i [d)on 2Bei[e

genug gerufen: [eib eins, bann nur bur^ (£in{)eit iönnt 5I)r be=

[tel)n! 9Jiit bem 9Jiunb roirb sroar bie[e I)eilige 2Baf)r^eit an*

crfannt, aber burd) bie ^anblungen tDiber[procJ)en; bann bei allen

großen unb n)i(f)tigen 23aterlanbes*^ngelegenf)eiten fann man [i^

nid)t fügen. §ier [iet)t einer [einen Äanton, bort einer [eine

Stabt, ein britter [eine i^la[[e, ober ein oierter [ein ©etoerbe burd)

bie[es ober jenes benad)teiligt. SBieber anbere [inb reblid) genug,

bas allgemeine 2Bol)I ins ^uge 3U fa[[en."

23or allem aber lag if)m bie [ittlid)e unb religiö[e ßräie^ung

ber SiiÖ^nb am ^erjen. (£r gehörte ju ben 33or[tel)ern ber ^rmen»
[d)ule 3um „Srunnenturm" unb [d)eute [id) nid)t, aud) bei hzn

Prüfungen an anberen Sd)ulen frei [eine SJleinung 3U äußern.

(£5 toar, [0 er3ät)It ein £et)rer in ber „bleuen 3ürd)er 3^itung"

(23. ^pril 1863), ein (Siamentag 3U %tfang ber 3tDan3iger 5al)re.

Das „5Ramen"= [otoie bas „2Ba[erbüd)Iein", ber „ße^rmei[ter",

©ebete, £ieber unb ^b[d)nitte aus bem 3:e[tament coaren mit

ber üblid)en ©eläufigteit l)erunterge[^nabelt. Damit loar bie

Prüfung abgetan. Der §err Pfarrer, ber §err 5n[pe!tor unb
bie Ferren 93or[tef)er {)atten, toie nid)t minber üblid), if)re 3^'
friebent)eit mit ben fiei[tungen ber Sd)üler unb bes ßet)rer5 aus*

gc[prod)en. 5Run rourbe einer ber anrDe[enben ©ä[te — es voax

9lubolf i^eller — 00m (5ei[tlid)en nod) um [eine 9Jleinungsäufec=

rung gebeten, fieiber !önne er ni^t, [0 begann er, xoie bie übrigen
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Ferren, feine 3^f^t^i>ßTt^^it über bas 33ernommene ausbrüden.

3eber S[Ren[cI) l)a'bz Don bem Schöpfer eine Summe von Anlagen

unb 5lräften empfangen, bie ben SJlenfd^enbilbnem ni6)i gtei^*

gültig fein follten. „Stofe eine berfelben f)eraU5t)eben unb
bie anbern üernad)Iäffigen, wittt auf bie toat)re $BiIbung bes

9Jlenfd)en einfeitig, ja ^erftörenb. Der iüat)rt)aft gebilbetc SJienfd)

tüirb immer ber fein, in tDeId)em alle Anlagen unb tJä^igleiten

möglid)ft gleid^mäfeig getoedEt unb geleitet toorben finb. (£ine

foId)e t)armonif(i)e ^usbilbung ^alte id) für bie Aufgabe eines

tüa^ren (l^r5ief)ers. I)ie t)öc^fte unb fd)önfte Einlage aber ift bie

fittU(^=reIigiöfe, tDeld)e benn aud) am forgfältigften gepflegt unb
genä{)rt fein roill. 5^) ^ufe aufrid)tig bebauern, bafe gerabe in

biefer S(i)ule bas 5leIigionsfad) 3U einer blofeen (5eb(id)tnis»

!rämerei, gu einem Bippentoerle t)erabgerüürbigt roirb, roobei

(Seift unb (Semüt leer ausgef)en." ^n biefer 2Beife ging ber

?Rebner über auf Sprad)e, 3a^I» 5orm unb ©efang unb f(t)Iofe

etroa mit t)tn 2Borten: „Äurj, iä) I)abe gefet)en, was id) ni(^t

fet)en, unb mufete ni(^t fef)en, toas id) fet)entöoIIte: eine allfeitige,

naturgemäße, fortfd)reitenbe ©ntroidelung bes linblii^en ©eiftes

unb ©emütes. Reifen 6ie, §err Pfarrer, §err 3nfpeftor, an

3f)rem Orte unb in 3^rer Stellung bagu, "üa^ bie ^ugenb coa^r^

f)aft d)riftlid)=religiö5 ergogen toerbe unb fid) in ben übrigen

Äenntniffen unb Sr^^tigfeiten immer mel)r bereid)erel 9Rur

baraus rairb Srnebe, ©lud unb Sßo^lftanb im §aufe, in ber ©e*

meinbe unb im gangen Staate erblühen. 3^^ ^i^t überjeugt,

roenn id)'s auä) nid)t me^r erlebe, biefc 3sit toirb unb muß
!ommen!"

Unausgefe^t arbeitete ber SJlann, ber fo bie menfd)lid)e Sil=

bung ber SiiQ^nb gu l^tbtn fuc^te, an ber tJörberung feines

eigenen geiftigen Bebens. 5n feiner !leinen SibliotI)e! ftanben

unter anberem 3fd)o!!es „Stunben ber 5lnba^t", ein Row
»erfationslexüon unb bie fämtlid)en 2Ber!e Sd)illers, ber im
„©rünen §einrid)" als £ieblingsfd)riftfteller bes 33aters erroat)nt

roirb. 3^eaterauffül)rungen, an benen 9^ubolf Äeller fic^ gerne

beteiligte, bleuten ber Crtoeiterung ber Silbung. So tounbcrt

man fid) nid^t, ha^ ju einer 3eit, too metrif^e Hantierung no(^

nid)t jebermanns Sad)e toar, ber ibealgerid)tete !t)red)flermeifter
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[ogar red)t flü[[tgc 33er[e 3U bauen Dcr)tanb. ^Is im Sommer
1820 ein §od)getöitter in ©lattfelben [d)roeren Stäben füftete, trug

am barauffolgenben Serc^tolbstage (2. Januar i^eller) ein [elbjt*

oerfertigtes (5ebid)t auf ben 3unftf)äu[ern cor unb erntete für bie

5RotIeibenben ein 3iemlid)e5 StüdE (5elb. %ud) gu einer getDiHen

Itbung im 3^i<^"ß^ ^^"^ Xu[d)en brad)te er es, toie bas oon it)m

entiDorfenc 3^itelblatt [eines ®tammbud)es seigt.

9?uboIf Äellers ^xau, (£Ii[abetf) Sd)eu(i)3er, I)atte bie geroöf)n=

Iid)e Silbung ber bamaligen Sürgertöd)ter erhalten, ^n it)rer

Sugenb t)atte [ie für ^oe[ie ge[d)tüärmt unb nad) ber Sitte ber

3eit eine „ßieberfammlung" angelegt, in bie fie (5ebi(i)te oonööltg,

Sd)iIIer, Salis unb anberen eingetragen, ^n if)rem 9Jlanne f)ing

fie mit gärtlii^er £iebe unb ergänjte i{)n aufs be[te. Seinen toeit'

^efpannten 3bealismus [tü^te [ie mit ber pra!ti[(i)en 9flüd)tern*

l)eit bcs £anbooI!es, unb bie 5^un[t ber Spar[am!eit, bie [ie

nad) bem früt)en Xotz bes 95lannes gur 33irtuo[ität ausbilbete,

l)at [ie [d)on als junges 2Beib geübt. ^rafti[^ roar aud) il)re

9ieIigio[ität. ©ott roar if)r ber ^immli[d)e S3er[orger unb ^ro=

oiantmei[ter. 3^ve ^ntelligens ragte burd)aus über bas ©eroöt)n=

U^e hinaus. ^t)XQ Sriefe 3eigen eine Älar^eit in ber Orbnung
ber ©ebanfen, eine ©eroanbt^eit ber Sprad^e, eine 3:;reff[i(f)er»

f)eit in ber (£f)ara!teri[ti! unb einen trocfenen, ettoas ge[al3enen

§umor, bie, beben!t man 3£it unb 9JiiIieu, [tets aufs neue 3ur

5I(^tung sroingen. 23or allem oerfügte [ie über bie [d)Iagenbe

5BiIbcr!raft bes 33oI!es. 3m §erb[t 1840 berid)tet [ie bem
So{)ne nad) 9Jlün(^en: „X)ie 2BeinIe[e i[t bie[e 2Bo^e ange*

gangen, aber bie Strauben [inb nirgenbs 3ur 9leife getommen . . .

überoll gibt's einen [auern fianb[turm." S^^'^^ Z^^^^^ [päter,

Eoie ber Spe3ereit)anbler Dietrid), ber in it)rem §au[e geBOot)nt,

in ber 9flad)bar[d)aft ein §au5 tauft unb auf bie (^rage, roarum
er nid)t bas 5lener[^e er[tanbcn, [agt, [o einen 9Jli[t{)aufen toolle

er nid)t, [c^reibt [ie: „3d) ärgerte mid) über bie[en, t)at er bod^

[ein ©lud in bie[em 9[Ri[t{)aufen gemad)t . . . aber [o ge{)t's,

Eoie's im Sprid)toort t)eifet: toenn's ber ®ei[3 3U roo^I toirb, [o

fd)arret [ie." Die $erbt)eit if)res aBe[ens ^at [id) er[t nad) bem
lobe it)re5 SJlannes 3ur Sd)ärfe ge[teigert. Dem So^ne toar [ic,

lüie ibre ©riefe an ttn in ©lattfelben toeilenben aus bem Sommer
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1834 geigen, eine [trengere (£r3tel)erin als bie tDeid)c unb gurüd*

^altenbe 9Jtutter bcm grünen §einrtcf). 50Zit 5llugt)cit unb (Energie

\)ai [ie, ben 93ater erfe^enb, aud^ bie 9le(i)te (Sottfriebs getDal)rt,

wo es nötig unb möglich roar. Seine ^lusroeifung aus ber ^nbu*

ftriefrf)ule l)at [ie sroar nii^t rü^gängig mad^en !önnen, aber

^lubolf SJIeper, bem „5?ömer", f)at [ie nid)t „rterlegen" ge[d)rieben,

als [ie i\)n inaf)nte, bas ©elb gurüdgugeben, bas er juoiel für

[einen Unterri(^t er{)alten, [onbern mit bäuerlicher Diplomatie

unb ra[d)er (5etDanbt{)eit. Unb bod) i[t i^re 9flüd)ternf)eit nie

3ur (5emüt5!argi)eit geroorben. Das jeigen bie [pätern Briefe an

ben ©o^n, bie von einer tiefen, nimmermüben unb [tets opfer*

toilligen £iebe erfüllt [inb. ^ber einer £iebe, bie if)re 3örtli(t)!eit

niemals in £ieb!o[ung unb [d)tDärmeri[d)er (5efül)l5Cöeid)^eit

3eigt, r>ielmet)r in 2:rüb[al unb (£Ienb morati[d)=Iet)rt)afte gär=

bung befommt; (5eban!enrei{)en unb ^Beübungen erinnern an

bas prote[tanti[d)e 5^ird)enlieb. 9Jlan befommt ange[id)ts bie[er

(Jrau bas (5)efü!)I einer f)erben, mand^mal aucf) berben 9BaI)rf)aftig»

feit, bie loie ber roeifee 3ür(i)er ßanbtoein geix>i[[er Orte ben SJlunb

3u[ammen3iel)t, aber erfri[d)enb, d)araftert>oII unb ge[unb i[t roie

jener. Die[en Sinn für bas unbebingt 3Bat)re, bie tiare ^bnei=

gung gegen alles ©eflunfer in ©efül)l unb 2ßort t)at ber Sot)n

Don i^r er{)alten, toie anberfeits ber 3ug ins ©rofee unb ^i^eale

unb bie fün[tleri[d)e Anlage tDe[entIid) burd) ben S3ater bebingt

[ein mögen.

Der junge tüd)tige Dred)[Iermei[ter mit [einem SBirfen ins

IBreite unb SBeite roulßte [id) balb bei [einen $Bcrufsgeno[[en 5[n=

[el)en gu rer[(^affen. 1823 courbe er oon ber Drec^[Ierinnung

3um Obmann geix)öt)tt. Sein ©etoerf banft if)m nü^lid)e 5Reue*

rungen, bie freiließ aud) bei rüd[d)rittlid)en (5eno[[en %n[to^

erregten. Unb [ein eigenes ©e[d)äft blül)te: bas ^iwentar, bas

bei [einem 3:obe aufgenommen tourbe, geigt einen an[et)nli(^en

^ou'at oon Xabafspfeifen, Spinnräbern, 9flabelbüd)[en, Spagier-

[töden unb anberen gierli d)en Dred)[Ierfun[t[tüden.

Dennod) ging es 3unäd)[t fnapp gu in ber (Jamilie, gumal in

ben [ieben 5al)ren ber (£{)e [ed)s 5^inber geboren tourben, bie, mit

^U5naf)me ©ottfriebs unb [einer brei ^af)xt jüngeren Sd)toc[ter

9^egula, alle in 3arte[tem ^Iter [tarben. Das älte[te, ein 9Jläbd)en^
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Dourbe Dter, bie anbeten ein bis stoet Sa^re alt. 3»5ei 9[)^äbd)en

[larben !ur3 l)intereinanbec im 93?ai 1822.

3Il5 sroeites Äinb tourbc SJtontag t)zn 19. 5uli 1819 im $aufc

3una „(Solbencn SSBinfel" ©ottfrieb Äeller geboren.

(£tn glücflid)er 3ufan f)at ben 3art[innigen ©rief erf)alten,

mit bem ber 33ater fid) an ben angesehenen 3ürd)ei' 5un!er

(Sottfrieb üon SJleife roanbte unb if)n um ^aten|tellc bei [einctn

erften So^ne bat. ^iii^^^^^ 5[Reife (ausberfiinie ber SJleife imG^am»
I)aus ftammenb, geboren 1791, gejtorben als Obergeri(f)t5prä[ibent

in Sürid) 1851), ^atte cor ^o^ten eine jarte Sfleigung für Jungfer

©lifabett) Sd)eu(f)3er, bie je^ige X)red)[Ier5frau
, gefaxt, ja htab=

[id)tigt, fie als ©attin I)eim3ufüf)ren, loar fie bo^ [elbjt bem
[eit 1810 auf bem S(i)Iofe Xeufen in ber 9^äl)e oon ©lattfelben

rDoI)nenben üanboogt Salomon 2anboIt ans immergrüne §er3

geroad)[cn. „^Ite fiiebe rojtet nid)t" l)eifet es auf einem i^x getnib«

meten, am (£Ii[entage 1812 „3U einer üeinen Erinnerung an bie

Xage trauter 5reunb[d)aTt" oon ©ottfrieb SJleife gej'(t)riebenen

Stammbud)blatte. ©ine leife §inßeutung t)ierauf i[t aus bem fol=

genben S(i)reiben ^ubolf 5^ellers uom 21. 3uli 1819Derne^mItc^:

»§o^gea(^tet[ter 3un!er Oberamtsfi^reiber !
.
ßetjten SDZontag

abenb erfreute mid) meine liebe ©attin aufeerorbentlid) mit

einem gefunben 5^naben. ©erne möd)te i(^ if)r aud) eine unge=

tDöl)nlid)e ^i^eube mad)en. Sc^on [eit 9J?ontag beule i^ immer,

mit toas id) bann aud) if)r eine ungeroö^nIid)e Sri'eube mad^en

!önne; allein mit bem, toas id) mein I)eifee, !ann id) bas nid)t

ersujeden. 3u biefem ^rall l)aben toir nun e i n 3utere|[e. ^ud)

burd) blol3e ©efälligteiten lann id) nt^ts finben, inbem u)ir

öetDol)nt jinb, in getr)ö^nlid)en (fällen bas möglid)e einanber 3U

leiften.

„9lun erinnerte id) mid), \}a^ [ie einmal auf meine e^rage,

toarum fie mid) nie bei meinem S^aufnamen nenne, antwortete

:

IRubolf [ei nid)t [d)ön. 3Bann id) ©ottfrieb t)eifeen toürbe, roollte

[je mid) immer nac^ bem 5Ramen nennen. I)ab nun ber 9^ame

©ottfrieb angenel)mer lautet, finbe id) [elb[t. allein auc^ aus

anbcrn a^tungsroerten ©rünben toeife id), bafe il)r bie[er 9^ame
be[[er gefällt. 2Bann id) ben Änabcn [0 taufen la[[e, bin id) über«

3cugt, tials bas il)r [d)on ntc^t geringe t^fi^eube mad)t. ^ber un«
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cnblid) mcf)r toürbc bte ^rteube erpl)t, roann bas S^näblein btefen

SRamen bur^ ben Um[tanb, ha^ Sie, I)od)geef)rter 3un!er Ober*

anits[d)relber, ^atenftelle bei \\)m üertrcten toürben, crl)iclt.

„Darf id) Sie, l)od)gea(i)tet[ter 5un!er Oberamts|cf)reiber,

besna^en bitten, 3U ben frül)eren Dielen eblen i5reunbfd)aft5=

betoeifen gecjen meine liebe ©attin nod^ biefen gusufe^cn, ta'^

Sie gütigft "ipatenftelle überne{)men toollten. Sie roerben babur^

mic^ nid)t allein nur in ^zn Stanb [e^cn, bie getoünf^te ^^reube

meiner lieben ©attin 3U üerfd)affen: aud) id) [elb[t toürbe mir

©lud roün[cf)en, fo einen eblen ^aten meinem Rinb gefunben

3U l)ahtn.

„Darf id) Sie, I)od)gcad^tet[ter 3un!cr Oberamt5fd)reiber, im

Orall, "ba^ Sie meinen Sitten gütigjt ent[pred)en tüollen, bitten,

burd) Überbringerin biefes bie Erlaubnis gu geben, ^\)mn nod)

perfönlid) bitten gu börffen, unb gugleic^ oon 3^nen Dernel)men,

ob bie in ©eban!en getroffene 2BaI)I einer 50iitpatin an[tänbig,

aud) 3U Dcrnet)men, ob Sie bie 93lüf)e nehmen toollen, perfönlid)

ber 2^aufe bei3utDot)nen ober nid)t.

„5CReiner lieben ©attin [age id) oon meiner !üt)nen Sitte

ni^ts, bis id) roeife, ob Sie mir gütigst ent[pred)en. Sie roürbe

eigentliche ^tngft au5ytet)en, bis [ie htn (£nt[d)eib roiffen roürbe."

9ld)t Xage [päter (28. 5uli) melbete 9?ubolf Heller bem 3un!er,

ber fogleid) mit einem fd)önen ©e[(^en!e 3ugefagt, ha]^ ^nwQ^tx

Äleopl)ea ^Immann an bie[em ^benb in ber ^rebigerfird)e ber

3^aufe bes Äinbes als ^atin bciu)of)nen toerbe, toogu au^ ber

3un!er ^ate gegicmenb gelaben [ei. Die Jungfrau Äleop^ea

(1781—1854) roar bie Xodjter bes 5Rad)bars, bes alt (3freil)aupt»

manns $ans ^atoh ^Immann, ©olbarbeiter im „^almbaum" am
9linbermar!t. Die ^öTnilie gel)örte 3U titn Sommergä[ten bes

Sd)eud)3er[d)en §au[es in ©lattfelben.

2Bas ©ottfrieb Reller oon bem 23ater bes grünen ^einrid^

berietet, [tammt mei[t aus hzn fpäteren (£r3äl)lungen ber SJlutter.

5Iber 3roei (Srlebniffe finb in [einer eigenen Erinnerung haften ge*

blieben. (Sines Sonntags trug il)n ber 93ater burd^ ein blül)enbes

i^artoffelfelb, 30g eine Staube aus ber (£rbe unb seigte il)m bie

an[d)rDellenben Knollen, „[d)on be[trebt, (£rlenntnis unb Dan!«

barfeit gegen htn Sd)öpfer in bem 5^inbe 3U ertoeden". ^ud) bie



^atcn. Sob be§ Sßatcr§. ®ic aBttroc H

(£r[^cinung bes 93atcrs in bcr oollcn SBaffenrüftung eines grünen

<5d)arf[(i)ü^en ^ielt bas ©ebä^tnis bes Did)ters feft; tDirlIi(^

toeift bas ^Ttoentar eine 8(^arffd)ü^enunifortn auf. — 2Bie er,

loenn ber 33ater länger gelebt, mit i^m ausgefommen toare?

3Bie Saed)toIb begeugt, I)at (Sottfrieb i^eller [eiber rm\)x als

einmal erflärt, er toäre t)oraus[icf)tIid) frü^ mit bem t)arten Äopfe

bes 93aters in 5lonfIift geraten, benn ber „$err Obmann" t)abe

feinen Spa^^ oerftanben unb in [einem 3ö^3orn tDiber[pen[tige

fief)rbuben oft jämmerlid^ geprügelt.

^m 12. 5(ugu[t 1824, er[t breiunbbreifeigiäf)rig, [tarb ber 33ater

on ber fiungen[ct)rDinb[u^t unb liefe bie „golbene fiebens[(f)nur"

in htn ^änben [eines fünfiäf)rigen ©ottfrieb unb ber 3rDeiiäI)rigen

S^egula jurüd. (Sin roeiteres Äinb, bas bie SBitcoe nod) unterm

bergen trug, !am im Oftober 3ur 2BeIt, tourbe aber nur ein

3al)r alt.

Das roaifenamtlid^e ^noentar com 12. 5lugu[t geigte ein

^ßtiooermögen oon 9503 ©ulben (bas ^aus mit inbegriffen),

bagegen 9973 ©ulben ^a[[iüen. 5IIs Sei[tanb ber 2BittDe imb ber

ilßai[en trat iet3t, jenem eblen (Sciübbe ber gef)eimcn Srüber*

fd)aft getreu, ber ^rmenlet)rer $ans i^afpar äRei[terf)ans in bie

fiüde; [päter tourbe ber OI)eim ®d)eud)3er 33ormunb ber Äinber.

Den §interla[[enen blieb als fa[t eingiges 23ermögen bas ^aus
„3ur Si^el". 23ei um[ic^tig[ter Spar[amfeit geroä^rte es it)nen

ein be[d)eibenes ^Tusfommen. ®s xoar oon oben bis unten oer»

mietet. (Sin 2Bein[c^en!, ein Sd)u[ter unb ein Süd)[enma(^er
beroo^nten 1824 mit if)ren gamilien bie oer[(i^iebenen ©todroerfe.

3n bemjenigen, bas ber (Eigentümerin blieb, mufete toäl)renb ber

näd)[ten 3a^re jeber irgenbroie entbel)rli^e 5{aum nu^bar gemad)t
roerben. 2Bar [d)on bei ßeb^eiten bes 33aters bie ®e[ellen!ammer
oon brei ober oier (5e^ilfen unb fief)rlingen beüöüert, [o gab bie

SRutter naä) roie oor 3immer an Arbeiter ab, tDeld)e suglei^
bei 'ü)x afeen. ^ud) einige ^olenfIüd)tlinge , unter anberen
ein Dr. Soga^fi), toaren if)re SRietsIeute. S^locf) 1834 t)atten ein

3immermanns= unb 3toei S(^Io[[erge[enen f)ier jQuartier. Sie
oerur[ad)ten in Sonntagnäd)ten ber Ofrau (SIi[abet^ oft tü(t)tigen

5Irger. gür (Sottfrieb bagegen bot [i^ f)inlänglid)e (gelegen*

^eit, bie !ö[tUd)en (5ef)eimni[[e [einer gered)ten Äammad)er ju
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crgrünben. Die Drcd)[Iervöer![tättc rourbc üon bcr 55luttcr für

bic näc^ftc S^xt nod) bcibel)alten. (Bin [d)tDcrcr 3i^tum [olltc i\)x

m(i)t er[part bleiben. 6ie reid)te 1826 if)rem erften ©efellen, 3ö^ob

2Bilb von Ober[irafe, bie §anb. Die unglüdlii^e (£I)e inufete ober

fd)on nad) furger 3ßit gerid)tlid) toieber ge[d)ieben toerben.

Die Sd)toefter 5?egula blieb lebenslang ein be[d)eibcne5

2Be[en, bas man [id) aber bo(^ ni(i)t aus ber Umgebung bes

Srubers roegbenfen mag. ^n ber 3ugenb roar [ie fo munter

unb lebensluftig coie ^anfraj bes Sd)moners (£ftl)erd)en, unb ber

©ruber mufete if)r auf (5el)eife ber 9Jtutter einmal von S^fJünc^en

aus roegen allju großen Dranges nad) 33ergnügungen ben 5lopf

3ured^t[e^en. ^n 2Bat)r^eit opferte [ie it)m it)r fiebensglüd unb

[d)Iug i^m 3uliebe mehrere annehmbare Partien aus. SBä^renb

ber langen £el)ria^re ©ottfriebs 3U §au[c unb in Deutjd)Ianb

oerbiente fie [id) als Sd)neiberin it)r ©rot, ging ins 5^unben=

I)aus ober arbeitete bat)eim. ^ts ber SBeruf if)rer ®e[unbt)eit

nad)teilig 3U roerben brof)te, oerfa^ fie bis jur ^dmU\)x bes

Did)ters aus ©erlin bie Stelle einer ©erläuferin in einem

Sd)irmlaben.

Sßer roill es it)r oerargen, roenn biefe anbauernbe, if)x auf»

geätoungene CSntfagung f(^liefelid) mit mürrifd)er unb fäuerli(^er

©arfd)I)eit be3al)lt roerben mufete? 5n if)rem ^lufeeren unfd)ön,

plump, mit ftar!em Unterüefer unb bidem §als, tourbe fie fd)Iie]3=

\\ä) bie tgpifd)e alte Jungfer unb fe^te hmä) S3ernad)Iäffigung

if)re5 ^lufeeren ben ©ruber oft in ©erleg enl)eit. OI)ne genügenbc

®d)ulbilbung, in il)rem geiftigen fieben burd) bie ^flid)t ber

Arbeit früt) oerfümmert, bie 9lüd)ternt)eit ber SJiutter ins !Irodene

fteigernb, ma^te fie fi^ aus bem Did)ter roeniger als aus bem
Staatsfd)reiber. Sie \)aht, fd)rieb 5leller 1878 an SJlarie SJielos,

„niemals aus "Otn l)immlifd)en Quellen ber oberen ©erg»

Partien getrun!en, too bie 8d)af^erben ber Did)terfippfd)aften

toeiben unb bie 9Jlufen auf üeinen 9JleI!ftüf)Ien fi^en". ©on
bes ©rubers tägli(^er Arbeit naf)m fie roenig S^lotig. Seine

©ü^er pflegte fie erft gu lefen, roenn fie bauert)aft gebunben

roaren. £ieber fül)rte fie fid) einen fpannenben 9toman ju (5e=

mute. '^ad() bem 3:obe ber HRutter i)ielt fie bie einfad)e 2Birt=

fd)aft in Orbnung, ot)ne bas ©erftänbnis, bas Beben gemütli(^
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3U machen ober gar freimblid) gu [tfjmütfen. ^n ber [parfainen

$tng[tli(^!elt, bic i\)x in ben 3ö^^ßii ^^^ ^^lot gur stDciten 5Ratur

getDorben, roar [ic ni^t gu betocgen, für bic nieberc Arbeit

eine SJlagb jn ne{)men. „Die gute (5d)tDe[ter", [d^reibt Steiler

1882 an Storm, „nimmt alles oiel gu [d)tDer unb gu bifpu*

tierlid) ... fie i[t punfto alte ^ii^öfe^ öuf bie ungIü(iUd)ere

Seite biefer ^Ration 3U [te^en gefommen." Storms ©rü^ge mu^
er jebesmal „mit einer geroi^fen ^roden^eit anbringen", tocnn

[ie roirten [ollen. §atte er mittags [ein unan[e^nltd)es Stüdlein

9linbflei[(i) mit ettöas (5emü[e auf bem ginnernen Steiler oor

[id) liegen, [0 äußerte er ettoa gegen einen gufällig ancoefenben

©efannten, er toerbe bafür am ^benb im 2Birt5t)au5 3ef)n i^xänh

lein oertun, bdnn I)abe [ie htn Profit. 5n bem I)arten 2Binter

1879/80 liefe [ie i^n frieren, um nur nod) ein [d)öne5 9te[t(^en

§ol3 übrig gu behalten. Unb bod^ lebte [ie nur für il)n; unb er

wufete bas. SBei aller ^rodenf)eit bes 33erfet)rstones l)ing er an

i^r, unb nac^ it)rem !Iübe I)at er [ie tief betrauert.

3n [einem 5luf[at}e „^2tutobiograp^i[d)e5" belennt fi5ottfrieb

Steiler, ba^ bie t)ar[tellung ber eigentli^en Äinbl)eit bes grünen

Öeinrid), [ogar bas 5lne!boti[cf)e barin, [0 gut roie roa^r [ei, l)ie

unb ha blofe, in einem legten %ifluge oon 9^ad)at)mungstrieb,

Don ber !onfe[[ionellen §erbig!eit 9?ou[[eaus angel)au^t, obgleid)

nic^t allju [tarf. ?ll[o mti[[en t)h Unarten unb 3ugenb[ünben
bes grünen ^einrid) auf ein un[d)ulbigeres 9Jtafe 3urüdgefüt)rt

rocrben, toill man bas ge[d)id)tlid)e ®ilb bes jungen i^eller ge*

loinnen. ^ber au^ bie 3u[ä^e bes auf 2Be[en unb brülle aus*

ge^enben Did)ters [inb oom Rern ber 2Bir!lid)!eit 3U lö[en.

Das 3ürid) ber 3tDan3iger 3al)re toar eine 5llein[tabt oon nid)t

Diel mef)r als 3et)ntau[enb ©inroo^nern unb mit ben engen unb
frummen ©a[[en ber t)eutigen ^lt[tabt. Der oranger, ber bis

1831 am gri[c^mar!t [tanb, erinnerte an mittelalterliche 9tcd)t5-

3u[tänbe. Der 5Rinbermar!t gel)örte 3U htn ange[el)eneren Guar*
tieren. 9^od) toar bie Stabt mit 9?ingmauern, Sd)an3en unb
stürmen umgeben. 9lod) [tauben einige ber malcri[d)en 3:ore

unb bie [ogenannten Porten. Sflad^ts, ein 93iertel oor 3el)n U\)x,

läutete bie 2:orglode, bie Porten rourben ge[d)lo[[en unb mit
militäri[^en 2Bad)en be[e^t. Die »ürger, bie nod) braufecn
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tDaren, eilten I)cimroärts. 2Ber fid) oerfpätete, ert)ielt nur mit

Setoilligung bes Offigiers ber $aupttx)ad)e (Einlaß, I)atte gubem
am näd)[ten 5[Rorgen auf bem ^Rapport gu erfd^einen unb !am
lei^t in ben 9tuf ber £ieberlid)!eit.

$Be3eid)nenb für bie bamaligen 3iiftanbe tüar etroa bas ße[e=

simmer auf ber (£f)orl)erren[tube. ^n einem üeinen, fpärlid) burci)

Sroei Orenfter erl)elltcn, mit sroei langen Xifd)en oerfe^enen 9laumc

roaren einige poIiti[d)e 3cttungen unb Iiterari[d)e 3cit[d)riften

aufgelegt, ^benbs, töenn \id) ein 9Jiitgtieb ber (S;f)orI)erren

bie [teile 2^reppe t)inauf unb über ben bunfeln i^lm 3ured)t*

gefunben, pod^te er bei ber (5rrau 93ertDaIterin an, ert)ielt lia ein

trübes Äer3enlid)t unb betrat bamit bas finftere fiefejimmer.

iRad) gefd)el)encr (Erbauung nat)m er bas fiid)t toieber mit bis

3ur üreppe, [teilte es t)in, Iö[(^te es unb taftete \i6) bie finftere

Stiege t)inunter.

3m poIiti[d)en unb ge[en[(^aftli(f)en S^thtn roar bas ari[to»

!rati[d)e (Element in ber 9?e[taurations3eit toieber mäd)tig getöor»

ben. 9lur toä{)renb bes alliät)rli^en (5früf)Iingsfe[tes, bes Se(i)[e»

läutens, f)err[d)te auf einen ober ^coei Xaqt i^xt'ü)t[i unb (5Iei(i)t)eit

3roi[(f)en ^ui^^e^" ii^b ^ürgerlid)en. Sonft ging man ftreng

gef(i)ieben nebeneinanber. ^n t)tn Äonserten ber 9Jlu[itge[eII»

)d)aft 3um Sei[piel galten fejte 9tangunter[d)iebe. ^n ben oorber»

ften 5leit)en [afe bie 3un!er[d)aft, bie gfamilicn oon Sürgermeifter

unb 5?äten, bann folgten bie reichen 5^aufleute, 3U f)inter[t ein*

3elne 5^un[tfreunbe aus bem gei[tlid)en ober bem t)öf)eren £ef)rer»

ftanbe. Die Domef)men Dilettanten, bie im Or^efter mitfpielten,

l)atten it)r befonberes Stübd)en mit einem runben Xifc^e; nebenan

befanb [id) bas 3iTnmer ber be3al)lten 93Iu[i!er unb ber mitroir«

Unütn bürgerli(^eri 9Ku[itfreunbe. 2Ber oon t>tn le^teren fid) be=

fonberer (5un[t erfreute, burfte fid) etroa unter bie 3t»i[d)entüre

[teilen unb 3U bem runben 2i[d) {)inüber[et)en, iüof)er i^n ^ie unb
ba ein gnäbiges 2ßort traf.

^ber bereits gärte in fort[d)rittltd)en Äöpfen bie neue Sdt,
unb ein gefteigertes 23er!el)rsbebürfnis t)atte [ic^ (£lIbogenfreiI)eit

3U üer[d)affen geroufet. Sd)on cor i^ellers (Seburt l)atte man
ein3elne Üeile ber mittelalterli(^en SBefeftigungen abgetragen.

9flun mußten 1824 bas 2;or am SRieberborf, 1827 bas Sileumarfttor
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unb bas Kronentor, 1829 ber ^btiflinturm iDeid)cn, unb 1833

iDurbe, nad) l)eftigem Stampfe 3U)ifd)en t)tn 23ertretern bes ^Älten

unb bes 'üfltutn, bte Sd)Ieifimg ber Sc^an3en be[d)Io[fen. 3üri^
t)abc, [0 meinte ^eremias ©ottf)eIf bamals, [einen Sufen bem
gangen Qantt entblößt. 1835 befuf)r bas er[te Dampfboot htn

See. Sz\)n ^al}X(t [päter rourbe ber $8au ber erjten (£i|enbal)n

oon 3ürid) nad) $8aben be[d)Io[[en. 3ur gleid)cn 3ßit »oHgog [id)

bie poIiti[(^e UmtDälgung. Die fantonale S3erfa[[ung oon 1831

Derix)ir!Ii(i)te bie liberalen Ororbeningen unb mad)te 3üri^ aus

ber ari[to!rati[d^en 9^epubli! 3um mobenten 93erta[[ungs[taat, in

bem bas gefamte 25oI! burd) [eine 9?eprä[entanten feine Sou*
Deränität5red)te ausübte. Die ©etoalten tourben gefd)ieben. Der
©rofee 5lat ber 212 roar bie gefe^gebenbe Sel)örbe unb fül)rtc

bie ^uffid)t über bie Söertoaltung. Dem 9legierungsrat, ber oon
3tDei Sürgermeiftern geleitet rourbe, !am bie oon3iet)enbe (Seroalt

3U. Die oberfte rid)terl{d)e Sef)Drbe rourbe bas Obergerid)t. $Be*

fonbere 2Bid)tig!eit erlangte ber (£r3iel)ungsrat, bem bas gefamtc

S^ulroefen imterftellt iDurbe. So fallen in ®ottfrieb i^ellers

i^inbl)cit bie erften 33or[töfee bes greifinris.

3unäd^[t fpann er bas traumt)afte Dafein bes i^inbes. Stunben»
lang betrachtete er bas I)äu5lid)e Qthtn ber Üeincn §öfe oon ber

t)od)geIegenen mütterlid)en 2BüI)nung aus unb oergnügte fid) in

bem eigenen 5öfd)en mit bem fleinen 9^a[enpla^e, htn 3rüei

S3ogeIbeerbäumd)en unb bem nimmermübcn 93rünnd)en, bas

[einen Straf)! in bas gang grün geroorbene Sanb[teinbeden

ergojg. Den Rran3 ber Sd)necberge, ber hin §ori3ont ab[d)Ioö,

f)ielt er für eins mit ben 2BoI!en, unb ba i^m bie 2Bol!en als ber

Inbegriff bes SBunberbaren unb 9Plä^tigen erfc^ienen, [0 nannte
er aud) bie er[te roeibli^e (5e[talt, bie if)m rooi)lgefiel, bie roeifec

2ßoI!e. gfrüf) [e^te bas !inblid)e ©rübeln über ©ott ein. Unter

ber ^ntroort ber 9Kutter: „(Sott i[t ein ®ei[t", fonnte er [id) nid)t5

benfen; bafür roarb ibm ber in ber untergei)enben Sonne bli^cnbe

golbene §al)n auf bem nabel[pi^en Dad)reiter ber ^rebiger!ird)e,

[päter ein bunter Xiger in einem $BiIberbud)e ©ott.

9Jiit [e^s 3cil)ren !am er nad^ bem SBillen bes SSaters in

bie 5trmen[d)ule 3um „Srunnenturm" unter bie Rinber ber ©c*
ringen 3u [i^en. Sie mar 1786 oon einigen roaderen SJlännern



mit bcm gemelnnü^lgen 3'joedfc geftiftet toorbcn, tta^ in il)r ber

großen ^In^al)! bürftiger Rinbcr unentgeltlicher UnteiTid)t erteilt

töerbe. Die (Slementar* unb bie mit it)r üerbunbene 9tepctier»

fd)ule 3ät)Ite 1830 gegen 200 5^inber. §ier erlebte ber Üeine

(Sottfrieb gleid) am erften 3;age titn erften 3ii[ömmen[tofe mit

ben Sd)uIgeioaIten — ein böfes Omen für jein fpäteres 33erl)ält«

nis 3iir (3d)ule. ^uf ber Tafel roaren grofee $8u(i)[taben gefd)riebcn,

bie bie i^inber benennen follten. ©ottfrieb !am an bas ^, unb

ta er furj vox\)^x bas rät[elt)afte 2Bort ^umpernidel get)ört ^atte,

crüärte er mit (£nt[d)iebenf)eit \)zn Sud)[taben für ben Jumper»
nidcl. Sofort t)ielt it)n ber £et)rer für einen burd)triebenen Sc^al!,

unb [eine üble 5[)Zeinung »on bem Äinbe [tieg, als biejes bie

3ü(i)tigung ftumm ertrug. 5lu^ mit feinem erften gfcinbe,

3ot)ann ^einrid) ^tx)tx, bem SJleierlein bes „©rünen §einri^",

fafe er t)ier auf ber gleid^en ©an!. (Sin geborener ^raltüer unb

®efd)äftemad)er, toufete er htn I)armIofen ©ottfrieb ju immer

neuem ©elbausgeben unb f^liefelidier ^lünberung feiner Spar^

büd)fe 3U oerloden. (£r fanb 1835 feinen Xob beim ^erabräumen

bes <3tf)necs oom I)o^en Dad)e bes 9}Zaneffel)aufe5 an ber SJiünfter*

gaffe, bas feinem 93ater, einem ©ud)bruder, ge{)örte.

3u bes 3)id)ter5 liebften ^ugenbgefpielen geprten bie roadercn

Söt)ne bes Sd)uftermeifters 9torborf, ber erft fc^ief gegenüber

in bem §aufe 5um „9?itter Sanft ©eorg", bann jenfeits ber

©äffe in ber „©elben ©ilge" toot)nte. 9lamentlid^ feinem 5lonrab

tRorborf, bem na({)maligen iHaoierbauer, roar .Heller an^änglid).

1ttuf bem X)ad)boben bes 9lorborffd)en Kaufes, ber htn 5^inbern

oft als Xummelpla^ biente, t)ing ein 5Bilb aus bem fieb3et)nten

3a{)r^unbert. (£s ftellt ein Heines 9JZäb(i)en bar. ^uf bem thtn^

^öfeig geftalteten Äörper fi^t ein unförmlid)er blonber, mit einer

fd)roar3en SJlü^e bebedEter 5lopf. Die ftarren ^ugen finb roeit ge»

öffnet, unb ein fd)mer3lid)er 3ug fpielt um bas rote 9Jlünbd)en.

Hm htn §als trägt bas Rinb eine grofee oielgefältelte 9JJüf)lftein»

iraufe. Sein 5^leibd)en beftel)t in einem roten 5lo(! unb einer

toeifeen Spi^enfd)ür3e. ^n ber red)ten §>anb l)ält es einen grin«

fenben 3:;otenfd)äbel, in ber lin!en eine rote 9lelfe. Das Filter

ift angegeben: aetatis 3V2 mit ber 3öl)r3af)l 1623. 5lad^ bem
lEBappen get)örte bas 5^inb ber befannten 3ürd)er ^^amilie SBerb*
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müllcr an. Das ©emälbc, bas [ic^ ^eutc im ®ottfrieb=ReIIcr»

3tmmer befinbet, mufe auf ben 5^naben einen tiefen, mit ©rauen

öemi[(^ten (Sinbrud gema(f)t f)aben, unb als er [päter bie 9Jleret»

leinepifobe bes „©rünen §einrid)" [(^uf, I)at bas Silb bie[es frü^

oer[torbenen 5linbes it)m Dorge[d)tDebt.

3m ^a\)xt 1828 30g ein [elt[ames (£t)epaar in bas mütterli(i)e

§aus, eine Settmad)erin mit i^rem eisgrauen SOZännd)en. (£r

^iefe 3ö^ob ^0^, [tammte aus Äü6na(i)t, toar 1757 geboren

unb feines 3ßi<^ßTis ^J^i^träger, b. t). 3^röbler, fie ^nna 9JJei)er

unb toar 1772 in Ujter geboren — {^xau 9Jiargret unb 23ater

3a!obIein aus bem „©rünen ^einrid)". Sie f)atten [id) 1793 ge=

heiratet. Serge oon Letten roaren in if)ren 9?äumen auf»

ge[d)id)tet, baneben allerlei Xröbeüram. grrou §0^, eine un»

gerDöt)nIi(t) bide ^er[on in roeifeen ^embärmeln unb toeifeer

Spi^ent)aube, füf)rte t)ier bas 9legiment unb I)anbl)abte be|tänbig

it)re 5^reibe, mit ber [ie it)re römifct)en 3iffßi^ öuf ben Xi]d) [d)rieb

unb [0 \\)x ^led^nungsroefen mit unDergleid)Ii(i)er 5^unft fü{)rte.

Sie ht\a^ eine grofee Sammlung „Reiben» unb ®ö^enbüd)er",

b. \). alter fabell)after 9?ei[ebe[d)reibungen, apo!ri)pl)er (Soangelien

unb ^ropl)e3eiungen, furio[er (n)roni!en unb oolfstümlid^ tf)eo»

fopf)i[d)er S(f)riften. 3^re Stube mar ber Sammelpla^ einer Ileinen

IDSelt. ^m 'iähtn'ii fanben [id) bie engeren ©äfte ein unb tau[d)ten

mit bem (£l)epaar bie SetradE)tungen eines töunber|eligen 23ol!s=

Oberglaubens aus: ber Sd)reiner Sd)aufelbergcr, ein neuer §aus»

^enojje; ber Sc^u[ter 2ßepfer, jutoeilen aud) einige 3uben, bie

beiben ©uggen^eim unb ber grofee 2Beiler, toeld^e roät)renb ber

50ie[[e bei SBitiJoe 5^eller roo^nten. Unoermerft tourbe l)ier aud)

ber junge ©ottfrieb als erflärter Äiebling ber ^xan §0^ t)eimif(^.

X)a lau[d)te er bei btn näd)tlid)en 3iif<iTnmen!ünften il)ren ge=

l)cimnisöollen(£r3äl)lungen aus bem 9?eid)e ber Atmungen, 2;raumc

unb ©eijter, ^örte oon [(^re(!I)aften (£r[d)einungen am Fimmel
unb unter ber (£rbe unb [d)auerte oor £uft, toenn bie 5lebe auf

§eien, ©el)ängtc, SJlänner ol)ne 5lopf, bie ber Ofrau in il)rer 3ii9cnb

mand)mal begegnet toaren, auf S(^arfri(^ter unb ^^eufelsbanner

!am. 9'^ad)ts [pät)te ^rau §0^ bei offenem 3rcn[ter nad) ®e[pen[tern

aus unb geijtete im Sflu[e l)erum. 33ater 3afoblein roar bas un=

nü^e [pafel)afte SJZänn^en, bas [id) mel)r mit 33orbringen läc^er»

'»ottfrieb fteaere 8e6en. I 2
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Ii(i)cn Spu!tDe[en5 befaßte. Sonjt be[orgtc er, bte S^ürje umgc«

bunbcn unb eine aItmobi[d)e ^el^mü^e aufgeftülpt, bte S{üä)t

ober ftrt(^ Salbe für [ein franfes SBein. So tourbe 3U einer 3^it»

coo bie entjte^enbe germanijti[d)e 2ßi[[en[d)aft eifrig nad) 33oI!5»

[agen unb =mar(^en [pä^te unb bie Did)ter in i{)rem Sd)affen

ii(i) burd) literari[d)e Sammlungen berart befrad)ten liefeen, bem

jungen ©ottfrieb i^eller bas unoergIeid)Iid)e ©lud suteil, bas

(icnt|te{)en oon Sagen unb 9Jlard)en im Sd)ofee bes SBoItsIebens

felber gu belaufd)en. SBie oiel urj'prünglid)er mufete [ein 33er»

I)altni5 3U t>tn Urquellen bic^teri[d)er ^t)anta[ie toerben!

Spater nat)m bas Beben ber (£f)eleute §o^ eine tragif^e 2Ben»

bung. Seitbem ber 9[Rann bei ßebjeiten beiber eine Teilung bes

an[e^nlid)en, oon ber grau ertoorbenen 33ermögens burd)ge[eöt

I)atte, I)err[(^te 3ix)i[(f)en i^nen ingrimmige Erbitterung. (Sines

toartete auf 'btn Xob bes anberen, in bunflen §erb[tnäd)ten t)örte

man über bie [^male (5a[[e bie furd)tbaren 93ertoün[^ungen,

mit benen [ie [id) befampften, unb roenn bann am SJlorgen bie

[on[t gutmütige grau oom 3<^^^ er[d)öpft toeinte, bu! [id) ber

StRann irgcnbeine fleine fiederei unb murmelte beftänbig bas

5IIter5iaf)r ber ©attin oor [id^ f)in. ^n ber ef)elid)en get)be betei»

ligte [id) aud) bie beib[eitige erbbered)tigte Sipp[d)aft.

grau §0^ [tarb im 3uli 1840, als ©ottfrieb ileller in 9Jiünd)en

roeilte, unb bie 9Jlutter f)at i^m getreulid) bie 23orgänge bei il)rem

Ableben berietet. Die !tröblerin I)atte il)ren 33etter unb 23ogt

aJleper oon U[ter gum UniDer[alerben einge[e^t. 2ßie bie 5Ra^»

rid)t [id) in U[ter unb bem benachbarten ©utenstoil bei ben

3al)lreid)en 23errDanbten oerbreitetc, tourben bie[e roütenb unb

mollten bas 3^e[tament angreifen, ^ud) ©ottfrieb 5leller ging leer

aus, obgleid^ grau §o^ nod) auf il)rem Sterbebette Der[prod)en^

ber „gute ©üb" mü[[e etroas I)aben. Xtnb ä^nlid) ging es anberen

Selannten. Der einen ^atte [ie bie golbene U\)x, htn Sonnen=

[d)irm unb einen 9tod Der[prod)en, bem anberen t)atte [ie il)re

Xtt)x als ^atenge[(^en! für [ein 5ltnb oerl)eifeen. So umtobte ber

Streit it)re SBa^re, unb ber laditnOt C£rbe [al) [id) genötigt, bamit

bas !Ie[tament nid)t angefod)ten rourbe, bem SOZanne ber S3er=

[torbenen 200 ©ulben gu geben unb bie übrigen (£rben mit flei^

neren Summen abgufinben. ^m ^ugu[t oerlicfe ber blinb gexoor*
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bcnc §0^ bas §au5 mit rül)rcnbem ^bfd)teb von ilellers SJluttcr

unb Sd)tDejtcr unb 30g 5U bcr (Ji^au bes 5lnopfmad)er5 5^ramer

am 9tinbermar!t, einer ^boptiDtod)ter ber (£{)eteute §0^. ?lod)

Ojtem 1841 toufete bie WHutttx ©ottfneb 3U berieten, bafe ber

©reis täglid^ über [eine (Jrau llage unb räfonniere, bie il)n in bie

?lrmut ge[tofeen.

©ute 5^amerab[d)aft üerbanb ©ottfrieb 5leIIer lebenslang mit

bem 5^upferbru(!er ©buarb StRünd), ber einige ^ai)xt in 3ürid)

arbeitete, bei ber 9Jlutter in ber Äo[t coar unb ben jungen

©ottfrieb bann unb toann aus bcr ©lattfelbcr (5ommerfrif(i)e

abf)olte. ^m 15. Desembcr 1834 [^rieb i^m „©eoffroi i^eller"

ins Stammbuch : „G^re bie Pfaffen, bie guten unb böfen; bie

er[ten, roeil [ie ©ottes ©ebote oerlünbigen, bie le^teren, bamit

bu [ie ni(i)t fürd)ten barfft." Stax^ barauf, 1835, ging SJiünd^

na^ X)arm[tabt, wo it)n Reller oon §eibelberg aus be[ud)te.

3m (5früt)ial)r 1854 töanberte er, unsufrieben mit titn Dingen

ber ^Iten 2BcIt, nad) S^leuijorl aus unb tourbe Druder bei bcr

ameri!ani[d)en 9lationaI=SanInotenge[elIfct)aft. (£r fnüpfte, na^'

bem ber 35er!ef)r gtüansig ^a^xt lang ge[todt, tttn $8rieftoed)[el

1877 tüieber an. 23on 5leIIers 2Ber!en gefiel it)m, toegen [einer

pcr[önlid)en (Erinnerungen, ber „©rüne §einrict)" am be[tcn.

„Das Su^ t)er[c^t mid) immer, toenn id) es le[e," [d)rieb er im

5uli 1885, „eimmbfünfsig ^a\)xt gurüd. (£r[t !ommt bie (5d)ul=

ge[d)id)t', bann bcr berühmte SOlarber, Onfel, Plante, £i[ette,

Gaton; 3U §au[e t^rau §0^ unb §err ^0^, [ogar ijrau £i[abetl)

bei Deiner 5^onfirmation [inb mir [et)r gut im ©ebäd)tnis [gemeint

i[t bie Sßitroe, bie bem fe[tlid)en 2ßeif)nad)tse[[en nad) §einrid)s

^Konfirmation beirool)nte unb nad) üifd) ein 3:än3d)en auffüt)rte;

es toar bie [ogenannte „©rofee £isbetl)", bie ab unb 3U bei ber

S[Rutter arbeitete]; [ogar ben berüd)tigten ,2Burmlinger' glaube

id) 3U crlennen." 9}lünd) !am nod) als 6icb3igiät)riger I)erübcr

aus Si^eurior! unb oerlebte bei [einen Sr^eunben ©ottfrieb unb
^Regula Bergnüglid)e !Iage auf bem „Sürgli".

6eit 1832 iool)nte im §au[e eine Oramilie äJlarti aus SBagen»

f)au[en im X^urgau. Der SJlann, 5Konrab, roar Äüfer, [tammtc

Don Dermöglid)en (Eltern, I)atte jebod) roiber beren SBillen eine

arme braoe 9Jlagb geheiratet, bie bei grci^auptmann ^mmann,
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bcm 33ater oon (Sottfrtcbs ^atin, gcbtcnt. ^n ber Heimat bcs

SJlannes voax es bcn £cutd)ert [o [d)Ied)t ergangen, "üa^ %nna,

bie junge (Jrau, bei ber überbtes ^err[d)enben 3^euerung [xä)

[ogar einmal genötigt [al), eine 5la^e 3U !o(i)en. 6ie !el)rten

burd) SSermittlung oon grau 5Immann nad) 3ürid) gurüd

nnb fanben bei ilellers SJlutter Unterfunft. Das ^anbtoer! bes

äRannes brad)te pufigen Dürft mit [id). (£r [tarb 1848, unb

©ottfrieb 5leIIer \)ai bem guten Äonrab 93larti bas fieict)engeleite

gegeben, ©ines ber beiben 9Jläbd)en, Säbeli (1832—1918), roar

fur3 nad) [einer ©eburt ber Sßitroe 5^eIIer als ^flegeünb über=

geben roorben, inbe|[en [eine eigene S^flutter einem lärgli^en

33erbien[t na^ging. Hber stoanjig Zai)xt lang blieb es bort.

SJlutter unb 3:od)ter gel)örten ju ber Sefte ber 9leutaufer, in

bie [ie ein[t in [d)tDcrer Sebrängnis in ber SBalbesroilbnis

am ^bis aufgenommen toorben toaren, toie in bem „23er=

lorenen Qadjin" Ur[ula unb 5Igatt)d)en. Spater jogen [ie nad)

St. 5lnna unb t)atten bort oon einem bö[en 2ßeibe oiel 3U er=

leiben, bas bie 9Bol)nung mit i^nen teilte. Säbeli S[Rarti t)at

il)re Sugenbfreunbin , bie Sd)tDe[ter bes Did)ter5, in if)rer

legten 5^ran!i)eit oerpflegt; aud) am Sterbelager ©ottfrieb

Äellers t)at [ie tDod)enlang ge[e[[en, it)n burd) il)re !Iuge treue

^rt erl)eiternb unb ent[d)tDunbene 3ugenbtage i^m gurüd»

3aubernb.

3ns mütterlid)e §aus fam ferner ein munterer, etoig bur[ti=

ger Sd)reiner ju roo^nen, namens Sd)aufelberger, in be[[en

9[Ber![tätte mand)er Unfug oerübt tourbc. (Sine §auptbelu[tigung

bilbete bas S^iefeen mit ©Iasröl)ren auf nad)barlid)e Ra^cn,

im SBinter bas (Sinfangen junger Sparen. SCRan färbte bie[e aufs

bunte[te, leimte it)nen [elt[ame (5rsö^rbü[d)lein auf unü liefe [ie

toicber unter bie anberen be[tür3ten 23ögel fliegen. 2Benn ber

llRei[ter einen Sarg fertig t)atte, f)olte er bie ^ed)pfanne mit ben

SBorten: „Die £eid)e roirb rinnen toollen." Itnb toenn ber junge

i^eller in [päteren 3öbren bistoeilen unmutig in hzn blan!en

$obel[pänen lag unb [id) enblid) eine fe[te ^n[tellung iDün[d^te,

bann rid)tete it)n ber lu[tige Sdjreinersmann auf, lcl)nte il)n an

bie ^anb unb meinte, je^t t)abe er eine 9ln[tellung. Sd)aufel»

berger, ber ben ^eraniDad)[enben Süngling in bie Daterlanbi[(^e
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^olttt! einfül)rtc unb htn in bcr (Jrcmbc ^btuefcnben jutD eilen

mit einer [einer rabüalen S^itiiTtgen oerforgte, f)ätte ^uerjt im

„i5öf)nlein ber [ieben ^ufred)ten", ob[(i)on er bcr (5ejell[d)aft

nid)t eigentlich anget)örte, mit [einem toir!Iid)en 9Zamen auftreten

[ollen. (£r[t nad)trägli(^ taufte ber Did)ter t>tn [d)nurrigen

Sd)reiner in ^ürgi um.

Unt)erlö[^li(i)e (Sinbrüdc erf)ielt ber 5lnabe in bem an ber

^fleuftabt gelegenen §au[e bes (5cE)neibermei[ter5 Äonrab 2Buf)r-

mann aus §egi bei 2Bintertf)ur (1791—1858). Die[er roar mit

i^ellers 23ater befreunbet geroefen unb betrieb neben [einem

^anbtoer! Ieiben[(f)aftlid) rabüale ^olitü. Sein Silb lebt in

ber ©e[talt bes 3Jiei[ters ^ebiger im „e5räf)nlein" fort.

^ber auä) mit ben anberen SerüoI)nern bes 9?inbermarftes

t)ielt man treue 9'la(i)bar[(t)aft. ^m §au[e jur „beut[(i)en (5d)ulc

am Sad)" roo^nte ber £ef)rer ^bral)am 3Bir5, im „(5ie[3fafe"

(je^t eine 5lpotl)c!e) bie Sramilie §egi, beren Sofjn, ber SJlaler

3of)ann Salomon, in 93lün(^n einer ber nä^[ten ^rreunbe i^ellers

XDurbe, in ber „gelben (Silge" ber Sd^toiegeroater oon 9Jlei[ter

9?orborf, ber ^a[tetenbäcEer Sd)U)ei3er. Der mütterlti^en 2BoI)=

nung gegenüber, im „3ubenl)ut", ^au[te ber Säder Steinfels,

too bas 5^inb öfters banfbarlid) [ein Stüd „SBä^e" (gtaben) in

©mpfang nal)m; nebenan im „^almbaum" tDoI)nte bie Jungfer
©otte (^atin) 5lIeopt)ea.

5m gangen barf man [i(i) bie Umgebung, in ber ©ottfrieb

Reiter auftüU(^s, nid)t allgu fein Dor[tenen. Sei aller bürgerlid)en

üüdtitigteit unb (£f)rbar!eit t)err[d)te ein b erber Xon, unb bas

Of)x bes S^inbes traf mand)es SBort, bas eine ängftlic^ere 9Jlutter

bct)ut[am femget)alten l)ätte. ^ber oon bem Did^ter [eiber gilt,

roas 5^eIIer oon [einem „©rünen ^einrid)" [agt: 2Benn ber Stoff

aud) nid)t [o rein unb gierlid) unbefangen toar unb nii^t für eine

fo un[d)ulbige !inblid)e 9JloraI bered)net, [o entf)ielt er nid)t5*

be[totüeniger immer eine t»e[entlid)e 2BaI)rl)cit unb mad)te [eine

Cinbilbungsfraft frcili^ ettoas frül)reif unb für [tarte (Sinbrüde

empfängli^, etroa u)ie bie 5linber bes 23oI!es früf) an bie fräftigen

(Setränte ber (£rtDad)[enen getDöI)nt toerben, of)nc 3U oerberben.

93or allem aber: bas 3ii[ömmenleben mit htn [d)arf ausge«

prägten (5e[talten ber ^Bcoölferung einer ®a[[e, burd^ bie nod)
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Tii(i)t bcr ab[d)Ieifcnbc Strom bcs mobcrncn 93cr!et)rs geleitet

wax, bot [einem i0len[d)en^unger unt)ergleid)lid)en Stoff unb

näl)rte unbetoufet in jenem garten ^Iter, reo [id) bie 93orftelIungen

im Sölen[(^en bilben, ben Sinn für bas Originelle unb ©igen»

tDüd)|igc.

33on 1831—1833 be[ud)te ©ottfrieb 5leller ols Sol)n eines

anfallen bas fogenannte £anbfnabenin[titut auf ber benad)barten

Stül3it)of[tatt. (£s toar eine ^njtalt, toeli^e 1791 oon einigen

5lngel)örigen bcr £anb[d)aft aus eigenen SJlitteln gegrünbet

toorben coar, feitbem il)ren Änaben — mz es in ber Stiftungs»

urhinbe l)eifet — ber 3utritt jur ^eal[dE)ule toegen ^la^mangels

ni(f)t mel)r gcftattet roar unb 35citer oon t)offnung5Dollen Söl)nen

fid) „fummer^aft unb angjtlid)" l)ören liefen, „bafe [ie nun bei-

nal)e nid)t mel)r roiffen, roie [ie il)ren 5^inbem femert)in ben

i^nen 3U il)rer üinftigen Se[timmung [o nötigen roeitern Unter»

ri(i)t in Spra(i)en unb 2Bi[[en[d)aften" angebeil)en la[[en !önnten.

Diefer er[tre(fte [id) auf Deutfd), bas [id) befonberer Sorgfalt

erfreute, t5ran3ö[i[d) unb 5talieni[d), 9{ed)nen, ©ud)l)altung unb

5ieligion mit täglid) oier Stunben, sroei freie 9'lad)mittage aus*

genommen. „I)afür be3al)lt ein Änabe einen f)alben 9leutaler

SlRonatslol)n, ebenfooiel ©utial)r* unb 9lamen5tagge[d)eni, ni^t

mel)r unb nid)t loeniger."

2Bir [inb über 5^ellers fiei[tungen in ber ^rmen[d)ule unb im

£anb!nabenin[titut ni^t unterrid)tet. X)afe er in htn Sprad^en [id)

ausge3eid^net, !ann aus bem ^ugenbleben bes grünen §einrid)

ge[d)lo[[en roerben, bem oor allem bas fiemen im 3)eut[c^en ein

95ergnügen unb feine 9lrbeit roar. ^ber ein 9Jlu[ter[d)üler roar

er nid)t. X)afür befafe er [d^on frül)e eine allßu ausgeprägte (Sigen*

ort: bei großer (5utmütig!eit eine tro^ige 93er[d)lo[[enl)eit, bie in

2Ba!)rl)eit bie Sd^u^f)ülle eines übergärten ®efül)ls roar. ^u^er*

bem bilbete [id), ein (Erbteil ber 9Jlutter, [d)on frül) eine l)erbc

2Ba^rl)aftig!eit gegen [id) unb anbere aus. 2Benn im „(Srüncn

§einrid)" er3öl)lt roirb, toie ber 5^nabe [id) bel)arrlid) roeigert,

bas Xi[^gcbet laut 3U [pred)en, bas bie 9}?utter einführen toill,

[o i[t man geneigt, bie[e C£pi[obe auf ein toir!lid)e5 (Srlebnis

3urüd3ufül)ren. ^ebenfalls d^arafterifiert es ttn Did)ter toie

[ein poeti[d)es (£benbilb, [eine in tiefer 3Tmerlid)!eit unb (5e»
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müt5fetnf)ctt begrünbete Sd)eu, ©efül)le in ^Lebensarten aus«

3u!ramen.

9flur einen [d)einbaren 2ßiber[prud^ ju biefem Sebürfnis

fierber 2Bat)rf)aftig!eit bilbet ber §ang 3um barodften fingen*

toefen. Äeller er3ät)It t»on [einem grünen §einrid), tüie er einjt

eine 5ln3af)I 9Jlit[d)üler in einer t)o^notpeinIid)en Unterj'ud)ung

oerbäd)tigt, [ie t)ätten il)n in ttn 2BaIb mitge[d)Ieppt, Spi^namen

auf bie fiet)rer ausgerufen, Dieb[tal)l t>on 2felbfrüd)ten unb anbere

Untaten begangen unb it)n sule^t an einen Saum gebunben unb

bur(i)geprügelt. Die SJliffetäter roerben von ben !ur3fid)tigen fief)*

rem be[traft, obgleid) es [onft unbe[d)oItene jungen [inb ; bie ganse

(5e[d)idt)te aber ijt ein ^I)anta[iegebilbe bes grünen §einrid).

Das (Ereignis toirb [id) !aum genau [o abgefpielt I)aben, roie

Steiler es er3ät)It; jcin Sitxn aber bürfte eine wa\)xt SBegebenl)eit

[ein. S^öenfalls barf man bie (£pi[obe als d)ara!teri[ti[d)en

Seitrag gur ^[T)(i)oIogie bes roerbenben Di(^ters nehmen.

(5oett)e er3äl)lt in „Dicf)tung unb 2Bal)r^eit" oon [einem ünb»

li^en ^ange, [einen S^rcunben 9J?ard)en als angeblid)e (£rleb«

ni[[e 3U er3ä{)Ien, unb ®rinpar3er be[cf)ulbigt [i<^ nod) im 3üng=

lingsalter bes 2BoI)IgefalIens an ber fiüge. Die[er §ang 3ur

ßüge bei !ün[tleri[d) begabten 5linbern i[t ni(i)t ein [ittli^er

5JlangeI, Dielmef)r bie er[te, nod) ungebärbige ^u^jerung bes

5lun[ttriebes.

93on tzn früf)e[ten Betätigungen bie[es 5^un[ttriebes im liriü'

Iid)en Spiele !önnen roir uns eine !Iare 23or[teIlung ma(f)en. Die

5^un[t er[(^ien bem §erantDad)[enben, nsie er [eiber be3eugt, als

bas Suntere unb fiu[tigere. Sd)on [einer äußeren (£r[d)einung gab

er bal)er gern einen pt)anta[ti[^en 5tufpu^. 5Iuf bem [pi^en 5lopf

[afe üerroegen ein ^Barett; bas grüne 9LödIein mit überge[c^la»

genem, ungetDöI)nIid) breitem ^emben!ragen, ein buntes, um ben

§als ge[d)Iungenes Xuä^ Derliel)en it)m ettoas ^uffallenbes, ^Qi)X'

mar!tbur[d)ent)aftes. Die er[ten fün[tleri[d)en 23er[ud)e 3eigen ben

Did)ter im Sunb mit bem 9Jlaler. 2Bas an ^f^ürnberger 5^inber»

färben auf3utreiben tcar, benu^te ber Änabe 3ur 9fla(^bilbung oon

9}lorgen= unb ^benbrot unb anbern „ge[pren!elten" Fimmels»

er[d)einungen. ^us einem oon il)m oerfertigten Silberbu(^ [inb

einige SBIättd)en ert)alten. (Eines [teilt einen Sangen bar, ber,
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oon 9^abcn unb (Sulen »erfolgt, burd^ bcn 2Balb rennt. Gin

anbercs setgt ben „Sd)nepfen!öntg": eine auf langen, mit ^ump=

l)ofen befleibeten Seinen an einer 5leule batjinjteljenbe 6d)nepfe

mit einem 5^rönlein auf bem i^opfe, 23atermörbern, gelbem 'i^xad

unb rotem äRantel. 5luf ber 9iüdieite |tet)en sroei Stropt)en au&

einem offenbar [elbfto erfertigten ©ebid)te:

5.

Das 9KSnnd)cn nun in 3om entbrannt^

(£s rafft fid) aus ber glut;

aRit 3But CS nad) bem §aufc rannf

Unb I)oIt bcn 3aubcrl)ut.

Unb CS bc|(i)toört btc ©eiftcrma^t,

3ur 5Rad)' ju Ieif)cn if)rc Äraft.

6.

2Bas fd)immcrt bort mit ^öUcnglans,

2Bas blenbct meine ^ugen?

2Bos rafet bort in toilbcm Xanj

Den ö c 1 & ^ " lobcsrcigcn?

§orrf)! tDeI<j^ ©etüfe l)öret man?

Der S^ncpfenlönig na\)t ^cran.

?(nbere ©itb(i)en geigen gn^ei cor einer ©artenlaube fpasierenöe

Sfräulein, auf bie ein §errd)en 3uget)t ufto.

^us bem 3al)re 1833 ijt ein offenbar [elbft sufammengeÜei*

ftertes grünes 5Roti3büd)Iein ert)alten, über[(i)rieben „9Jleinc

fiaunen". C£s entt)alt [pafe{)afte 33er[e, toie:

3n ber Sd)Ia(f)t bei 31ufterli§,

Da gab es faure 9?übcnfrf)ni^,

poIt)gIotti[d)e ttbungen, aud) bie furge Sefd)reibung einer 6trei«

feret in bie Umgebung 3ürid)5.

(5rrü^ tourbe bie Äunjt bes !inblid)en ^erjefd)mieb5 unb 5^oIo«

riften in litn Dienft eines ^uppentl)eaters geftellt. Der Did)ter

felber I)at in feinem 3Iuf[a^e „^utobiograpf)i[d)es" mit fid)tbarer

ßiebe uon feinem !inblid)en 3:i)eaterfpielen berietet. X)ie ©tüde,

bie er nennt, finb faft alte nod) DorI)anben. Die ^uffüf)rungen

fanben enttocber bei h^n 5Rad)bar5!inbem 9lorborf ober in bem

i)od)geIegencn 8tübcE)en bes Direttors ©ottfrieb Steiler felbft, unter

anittoirfung ber ©ruber IRorborf ftatt. ^intcrgrünbe, i^ulijfen,
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Figuren tourben von RtlUx unb 5^afpar 9torborf gemalt. S^lod)

lange berüa^rte bie tJaTnilie 9^orborf einen [tattlid)en 33orrat

bie[er Deforationen auf, [o 3u „^tl^elm Xell", „5rßi[cf)ü^", „©raf

Don (5Ianbern", „9[Rorbnad)t von 3ürid)", in benen ber burd)

3erri[[ene5 ©etoöl! I)ert)or[tec^enbc 9Jlonb als ^transparent [tets

bas ^aupteffe!t[tü(f bilbete.

(£in 9Jianu[!ript^eft aus bem 3at)re 1832, über[d)rieben

:

„5^Ieine X)rama I", enthält ein 6tüd: „X)er §eienbunb. 5Reben=

[piel für üeine !If)eater." Urbino, ber SoI)n bes ©rafen Ottolar

Don §ot)enburg, i[t in bie ^änbe eines teuflifd)en 3öuberer5

6a!ratio geraten. &)tn foll er oon §eien gur ^ölle ge[d)leppt

toerben, ba [türjt [ein 33ater f)erbei unb erlegt bie Satansbrut.

Des Xcufels 9leid) i[t 5er[tört, unb flagenb fingt ber 5Böfe guin

6^Iu[[e

:

Die $öir ift Derlorcn,

Das Itnglöc! geboren,

3um a^erbcrben erloren

Stnb i^ unb mein 9?et(^.

Die ©elfter ber 3fin[ternt5 finb tot,

Itnb auf ber 2BcIt ift §enf(f)er je^t ©ott.

£» roel), ba Hegen bie gurien, bie Drachen,

Sie finb gefallen unter fd)redli^em Ärarf)en

Unb mein ©lans ift erlof^en, o roel), I)uf)u!

(£in anberes $eftd)en, bas ber SArift nac^ in bie 9JZitte ber

breifeiger ^al)xt get)ört, entl)ält bas ^erfonenoersei^nis unb ^tn
Anfang eines Dramas „gernanbo unb Serta ober (5e[(^coi[ter»

treue". Der erfte auftritt i[t im Saal bes Sd)Io[[es bes (Srafen

Don gonbi auf Sigilien. gemanbos, feines Sohnes, Scf)ilb!nappe,

tritt auf unb begrübt Un 9?ett!ned)t Otto mit htn ^Borten: „9^un

toilüommcn alfo nod) einmal, alter Sßaffenbruber . . . nun lafe

uns bod) toieber einmal fröl)lid) sufammen ttn oollen ©ed)er

leeren, toie toir cor fed)s 3af)ren taten." (Sine toeitere 5lebe öugos
fd)Iiefet mit ber „oorläufigen ©emerfung", \)a^ ber ^crr ©raf
„einen red)t guten äRartgräfler im Reller füf)rt". Das gleid)e

$eft entl)ält ben ^lan 3U einer 2:ragöbie „(£Iin3ene", ber fid) aber

auf bas ^erfoneni)er3eid)nis befd)rän!t.

3n feinem 5Iuffa^e „^utobiograpl)if(f)es" fprirf)t 5^eIIer aud^

Don einer Dramatifierung bes „©anges nad) bem (£ifent)ammer".
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Das (Biüd t[t unter bcm 3:ttcl „(^riboltn ober ber (Sang nad) bem
(£i[enl)ammer" ert)alten. (£5 [d)eint aus bcm ^al)xt 1834 3U

[tammen. ^nboltn, ber SoI)n bes Orafen oon (5röKen|tein, bient

als 5^nappe bei bem ©rafen oon Saoem. 93on bem 3öger 5lobert

unb bem 5lammerblener Sern^arb totrb er bei ©raf unb ©räfin

üerleumbet. Die ©räfin roeift bie 23erbäd)tigungen gurücf, ber

(5raf bagegen lafet [id) übergeugen, t)al^ ^ribolin il)m grofee

Summen oeruntreut unb it)n an [eine geinbe oerraten l)abt.

Statt bes braoen ^i^ibolin roirb bann toie bei Schiller ber böje

9?obert in t>^n Ofen gejtofeen. Dabei entfpinnt [16) (IV. 9lft)

folgenbes 3t»iege[präd) 3tDi[(i)en tttn Sd)miebe!ne(^ten: „(£ r ft e r

(5 c feil: §eut be!ommen toir einen traten in unjcm Ofen.

3rx)eiter: tHber 3ol)ann, coir roollen bem Rerl suerft no^
bie 5^leiber red)t burd)[uc^en unb tocnn er gar gute ober

[d)öne i^leiber anl)at, nehmen roir bie aud); er !ann im §embe
[einen (Sin^ug in bie §ölle galten. (£r[ter: ^a, \a, natürlid)!

30) ^abe [0 ein paar §o[en nötig." 5lad)bem bie 9Jlorb!ned)te

Robert in ben Ofen gejtojsen, !ommt Ornbolin unb [priest:

„§abt if)r getan naä) bes §errn ^Borten? 5^ n e d) t e: Dort [ef)t

3t)r's, er bratet fd)on nad) ber StRobe. Der (5raf toirb [eine Diener

loben." 5lobert fangt plö^Iii^ im Ofen mit äd)3enber Stimme
3U reben an: „3a, (^rribolin — id) oerleumbete — bid) — id) —
a^ — oergib mir — Srnbolin!" Die Ä n e d) t e: „Der 5lerl

ift ja nod) lebenbig!" ^Is er geftorben, begeben [ie [id) 3um
Sd)mau[e, nad)bem ber eine er[t 9loberts [^önen roten 50iantcl

unb "a^Wtn Ra[tort)ut angesogen f)at. Sd)Iiefeli(^ !el)rt ^rnbolins

oer[d)onener S3ater, ber (Sraf oon S^aüenftein, entjtellt burd) bas

^eifee 5^Iima unb breiiät)rige Sflaoerei in ^alä[tina, 3U [einer

©attin unb bem Sot)ne t)eim, roorauf bas Stüd im §inblid auf

ben geretteten gribolin toirtfam mit "ütn SBorten enbet: „§od)

lebe bie Un[d)ulb unb bie !Iugenb! ^llle: Sie leben ^od)I"

SI)nlid)e brollige 3üge er[d)einen in bem breiaftigen Drama
„Der 2;ob ^Ibred)ts bes römi[d)en Äaifers", bas ebenfalls aus

bem Za\)xt 1834 [tammt unb gang unter bem (Sinflufe oon

Sd)iners „Üiell" [tel)t. Der5lai[er ert)ält auf bem Stein 3U ©aben
bie 9fla^rid)t oon ber (Empörung ber brei £änber Uri, Sd)ror)3

unb Untertoalben. Seoor er mit .^eeresmac^t gegen [ie aufbrid)t,
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maf)nt il)n 5oI)aTin t»on ©(^toaben an bas if)m Dorentf)aItcTic

Däterlid)c (£rbe. „^Ibred)t: Seruf)tgc bid) ein rocnigl 3d)

Bocrbc bir I)unbert [d)önc ^fcrb(i)en fd^cn!en, mit biefcn !ann[t

bu bic^ f)erumtummcln nad) ^ergensluft unb bein (Jeuer füllen,

üßas aber beine fiänber betrifft, fo finb fie bei mir ... gut

aufget)oben! 5of)ttTin (ungebulbig) : Set mir als bem rcd)t=

mäßigen Eigentümer am beften! 9llbred)t: 93ft! Sft! ^d)

bin ber 5laifer." Der Änabe bes armen SBeibes, auf beffen §ol3=

bünbel ^Ibre(i)t nad)f)er ftirbt, üernimmt beim Public! bes glän=

jenben !Iroffes, ta^ ber im ^urpurmantel ber 5^aifer fei. „D e r

Ä n a b e : ^d) pfui ! Dem bin id) fd)on ni(^t me^r I)oIb, er t)at

uns ja alles weggenommen, fogar meine fd^önen iBiIberbüd)er unb

l)at fie ben 5^inbern feiner 6oIbaten gegeben. (£s ift fd)abe für

bie f(^önen Äleiber, bie er t)at." SRad)bem ^lbred)t in bas S(^iff

ber 23erfd)toorenen geftiegen, tritt Gfd)enbad) ^utraulid) ju i^m

mit ben 3Borten: „2Bir ^aben f)eute fef)r fd)önes SBetter," roorauf

ber i^aifer entgegnet: „Gs ift xoa\)x. Die Sonne fd)eint fd)ön

3U meinem S3ort)aben, bie brei £änbd)en für il)ren (5i^eoeI ju

beftrafen." 9Za(^ ber ©rmorbung 1l[Ibred)ts ruft ber 5^nabe aus:

„2Bie bauert mic^ bod) ber arme §err t^a ! 9^un bin id) i{)m nid)t

met)r böfe." SBeib: „Das ift brao, mein Äinb, man mu^ feinem

(Jeinbe feinen ©roll nad)tragen, am toenigften toenn er gefallen

ift." ^rinj fieopolb unb bie 5laiferin (Slifabetf) erfd)einen unb

finfen an ber £eid)e nicber. Dann läfet ber iugenblid)e Dramatiker

bie barml)er3igen ©ruber aus bem „Xell" auftreten unb einen

'SRöni) feierlid) bie 23erfe fprei^en: „5taf^ tritt ber 3:ob ben

9JZenfd)en an ufco." $Bei ber 5lrönung bes ßuxemburgers erfd)eint

unter Donner unb $BIi^ ber ©eift ^Ibred)ts unb ruft, na^ bem
95orbilbe oon Hamlets SSater, breimal feinen ^interlaffenen ju:

„5?äd)et mid) !" ^Ile fd)tDören 9?a^e, roorauf ber neue §errfd)er

begütigenb fprid)t: „Dod) nun roenben roir uns, eble dürften

unb 9?itter, oom 5^rönungsfaale gum Speifefaale, um uns beim

frot)en 9Jiai)le unb beim perlenben 9?t)einu)eine ^u erfreuen, unb
aud) ^\)x, üeref)rtefte ^xau ©lifabetl), unb 5^r, ^oI)e ^gnes, feib

freunblid) eingelaben! ^Ile: (£s lebe §einriß VII. !" i^eller

f)ielt übrigens fpäter nod) 5^önig ^Ibred)ts Xob für einen großen,

faft antuen Stoff. S^nge fröt)lid)e, untereinanber in 2freunbfd)aft
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Dcrbutibenc 9P^äniter ermorbcn if)ren 5^ai[er, unb [ofort tritt bas

93erl)ängnts ein, unb feiner I)at ben anbern je toieber gc[ef)cn.

23on einem roeiteren Drama, von bem Reller in [einem auto*

biograpf)i[(^en ^uf[a^ [prid^t, „^erjog ©ernt)arb von SBeimar",

^at [id) im 9la(!)Iafe bes Did)ters nichts er{)alten.

Die Aufführungen auf bem ^uppentl)eater roedtten bas S^iter'

effe für bie rid)tige Sül)nc. Den erften 3^I)eater3etteI fal) (5ott»

frieb Äeller an ber „8(^miebjtube" angefc^Iagen: »Die S(i)ub*

larrenpromenabe ober bas roar id)" von $utt. Die Auffül)i-ung

fanb burdE) eine 2Banbertruppe in Oberjtrafe jtatt. ^m „©rünen

§einrid)" wirb berid)tet, bafe ber Änabe bei einer i5raujtauffül)rung

oIs 9Jieer!a^e mitgeroirtt I)abe. ^n 3Bal)rt)eit t)anbelte es fi^ um
bie „3auberflöte", bie bie ßinggfc^e 3;ruppe am 26. O!tober 1832

im [ogenannten 9JliIitär[d)opf in ber 93ärenga[[e auffüt)rte. Cines

?lbenbs [tauben bie 5lnaben neugierig oor bem fiolate, als ein

6d)au[pieler t)erau5trat, um einige ber Suben als 6tati[ten 3U

l)olen, barunter auc^ htn tieinen ©ottfrieb i^eller. (£r [ollte eine

9Jleer!a^e bar[tellen, gebärbete [id) jebod) bei ber Auffüf)rung [o

!omi[(^ [teif, 'ba^ i^m unter [einen 5^ameraben eine 2BeiIe ber

6pi^name „be [tiif 3üriaff" (ber [teife 3ür^eraffe) blieb.

Am 10. ^flooember 1834 tourbe, roenige Sd)rittc oon (Sottfrieb

ilellers (£Iternt)aus entfernt, in ber ju einem Xt)eater umgebauten

©arfüfecr!ird)e bie er[te [tet)enbe $8üt)ne eröffnet. §ier tDoI)nte

ber S^nabe einer Auffül)rung bes „t5frei[d)ü^" bei. 9Benn ber

Did)ter [päter, berid)tet 93ae(^toIb, von bie[er 93or[tenung [prad),

unterliefe er es nid)t, eine ber Arien 3U [ingen unb ben ^^gerd^or

ober bie ^ornbIä[er in [einer übertoältigenb !omi[d)en 2Bei[e nady

Sua^men. Aud) toeitere Stüde mag i^eller ^ier gehört t)aben.

Das Sd)au[piel bes er[ten SBinters brad)te jum $Bei[pieI Sd)iner5

Dramen, ©oetf)es „©gmont", ße[[ing5 „(£milia", 5^Iei[ts „5lät^^en

oon §eiIbronn", (talberons „S^thtn ein Xraum", baneben aber

au^ Stüde ber ^xau von SBeifeent^urn, oon 2f. 2B. 3iegler,

©abo, §oItei, 9?aupad^, 5^ol3ebue, 9^e[trop, Sari u\vo. Das §aupt*

ereignis bie[er er[ten (5ai[on roar bie Dar[tenung bes oaterlänbi*

[d)en Dramas „§ans äßalbmann" oon bem oorübergef)enb in

3ürid) toeilenben 51omanbid)ter 5larl ©pinbler. Das 9lepertoire

bes näd)[ten ^Qi)xt5 toies „5^önig £ear", „Hamlet", „2Banen[tein",
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„2rau[t", „Donna Diana" u)tD. auf. Der 9Binter 1836 ]a\) ©rill«

paraers „Sappt)o", 93auernfclb5 „SJlufifus von Augsburg", ^aU
munbs „^tpen!öntg" ufto. 33on 1837 bis 1843 führte 6:t)arIottc

SBird)=^feiffcr bic Direftion ber 3ürc^er $Bü{)ne.

(Eine (£rgö^Iid)!eit anbercr ^rt hxad)U bie eibgenö[[i[d)c XaQ'

[a^ung. Sic fanb jeben fed)[ten Sommer in 3ürirf) ftatt. ^m
Eröffnungstage fd)ritten bie ^bgeorbneten ber Stänbe burd) bie

aufgeftellten 9[RiIitärfpaIiere in feierlid)em 3wg 3um ©rofemünjter.

33oran ging ber ©ro^toeibel mit ber f(i)tDei3erifd)en ^al)m, bann

folgten bie 3^agfa^ungsf)erren im f(i)n)ar3en ^xaä, hzn Degen an

ber Seite, r»on htn i^antonsroeibeln in Stanbesfarben unb Drei*

majtern begleitet. Die ©efanbten ber fremben 9Jläd^te fuf)ren

in SBagen nad). (Einmal bei einer aufeerorbentIi(^en 2Bintertag=

[a^ung begab es [i^, hal^ bie jungen ^olitiler oom IRinbermarfte,

ileller unb bie ^Brüber 9torborf unter i^nen, bie bafellanbfd^aft-

Iid)en 2agfat5ung5{)erren, bie gerabe i^r StRifefallen erregt l)atten,

mit Sd)neebällen beroarfen. i

3u Oftern 1833 trat ©ottfrieb 5^eller in^-bie erfte klaffe ber neu-

eröffneten tantonalen 5nbu[triefd)ule ein. Diefe toar eine Sd)öp=

fung ber liberalen 93erfa[[img oon 1831, unb es fanben in if)r5lnaben

^ufnat)me, bie \id) ted)nifd)cn ©erufsarten, bem (Seroerbe* unb

^anbroerferftanbe gu coibmen beabfid^tigten. Der Hnterrid)t fanb in

bem ef)emaligen (£I)or^errengebäube gum ©rofemünfter ftatt. Die

^nftalt jerfiel in eine imtere unb eine obere ^tbteilung. Die untere,

bic brei 5^laf[en umfaßte, 3äl)lte bei ber (Eröffnung 95 S^ülcr.

5ln ber Sd)ule toirften, neben ben üblid)en di minorum gen-

tium, eine 5ln3al)l öortreffli(f)er fiet)rcr. ^m meiften fcffeltcn

Äcller au^ je^t lieber bie Sprad)en. 5^arl 2ßill)elm ^arbmeper
(1803—1857) gab Knterrid)t im Deutf^en, liefe inbes meiftens

(5c[(l)äftsauf[ci^e anfertigen. .^crMes Daoerio (1804—1849) lel)rte

3talieni[(^. 3ol)ann S(f)ultl)efe, verbi divini minister (1798 bis

1871), üon be[[en llnterrid)t fid^ 5^eller befonbers angejogen füllte,

Sranaöfifd^. Das ^eft bes „©eoffroi Äeller" entl)ält größtenteils

itberfet^ungen l)ijtorif^=biograp^i[d)en 3nl)alts aus ^Jenelon, 23ol»

taire, Segur, Daru, (Suigot, Sismonbi unb StRignet. Sei S^ultl)efe

befc^äftigte er [id) eifrig bamit, tttn Don Quiiotte, ber rafc^ [ein

er!lärtes ßieblingsbu^ tourbe, ftüdroeife aus bem (5ran3ö|i[d)cn
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bcs (Florian ins Dcutf^c gu übertragen. Die Arbeit, bie i^m

tote bem £et)rer S^eube mad)te, tourbe gecoaltfam unterbrod)en.

Den C£ngli[d)unterrt(i)t, titn ber be!annte ^iftorüer ^erbinanb

5^ener (1800—1881) erteilte, befud)te ber X)id)ter nid^t. ©e|d)id)te

unb ©eograp^ie gab Dr. Julius ^fröbel (1805—1893), ber fürs

3Ut)or mit (£mpfel)lungen ^leianbers von ^umbolbt nad) Süxid)

ge!ommen roar. (£^emielet)rer roar 5^arl ßubroig ßötoig (1803

bis 1890), ber lange S^ellers ©önner blieb, ^flanjenhinbe bojiertc

Dr. 5lubolf Sd)ultt)efe (geb. 1802), ein „[tiller ebler XTiann", unb

ols bie[er [d)on 1833 ftarb, „überfiel" ber ^rorettor 3o{)ann £ub=

tDtg 9Jlei)er (1782—1852), ber [onjt £eutprie[ter am ©rofemünjter

unb 9leligion5let)rer roar, aber aud^ in 9laturroi[fen[d)aften bilet»

tierte, bie 5lla[fe mit 3oologie, ober Dielmel)r mit einem „^eere

toilber 95eftien". (5e[anglef)rer toar ber S(f)tDabe 3ol)ann (£[pen»

müller (geb. 1810), 9ted)enlel)rer 3ol)ann ^einrid) (£gli (1790 bis

1849). ^ud) in bie mit ber 3ttbujtrie[d)ule üerbunbene Sugenb*

toct)r, bas 5labetten!orps, trat 5^eller als — 2;ambour ein.

(£r !am [id) suerft in ber neuen Umgebung etroas un[id)er oor.

3lbcr er fd)eint [id) ra[^ [einen ^la^ erobert 3u ^aben. Die §efte,

bie er aufbct)alten, [inb fleißig unb [auber geführt, unb bie 3^ug=

ni[[e am (£nbe bes er[ten 6d)ulial)re5 roei[en lauter er[te unb stoeitc

flöten auf. ^ber xoieber legte ber eine unb anbere £el)rer [ein oer«

fd)lo[[ene5, ungelentes 2ße[en als Übeln 3Billen aus: im 3eugnis

toirb il)m „ange[innet, [id) eines be[d)eibeneren ^lones gegen bie

£el)rer 3U befleißen". Unter titn £el)rern i[t toot)l I)aupt[ä(^lid^

^roreüor 30lei)er ^u t)er[tel)en. Sd)on in ber 3nbu[trie[d)ule tat

[id) bie 5lluft 3tDi[d)en 5leller unb ben SSertretern ber offijiellen

5lird)e auf. ä«et)er toirb als ein im bergen gütiger, aber äufeerlid)

[d)roffer 9Jlann ge[d)ilbert, ber als £el)rer oor allem auf ben 93er=

[tanb [einer Sd)üler gu coirten [ud)te unb aller 9[«i)[tif unb ©e^

fü^lstoei^^eit abl)olb roar. gür S^ellers t)erbe^rt gebrad) il)m ber

Sinn. Durd) einen ^armlo[en 93orfall t)atte ber 5^nabe [eine (5un[t

oer[d)er3t. älterer l)atte it)n ein[t nad) ber§aupt[tabt5talicn5 gefragt.

(Sin übermütiger 5ülit[d)üler flü[terte bem mit ber Antwort ßögern-

ben ein: „Camera obscura." ©ottfrieb 5leller platte mit bie[em

Sßorte I)eraus unb galt [eitbem in htn ^ugen bes £el)rer5 als ein

oer[todter Sünber, mit bem furger ^rojefe gemad)t roerben mü[[e.
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Der %ilafe bot ftd) balb. Seit Anfang bes ^a^rcs 1834

^errf^ten 3iDi[d)en bem 9led)enle^rer (Sgli unb ben S(i)ülern

ber 3tDeiten 5lla[[e bcr unteren 3Ttbu|trief(t)uIe (5leller fafe nod)

in ber erjten i^Iaffe) arge 9}Zlfe{)enig!etten. 3^re erjte Ur[a(i)e

max ber (Segenfatj 3t»t[(i)en Stabt unb £anb, ober, was ungefähr

bas glei(i)e bebeutete, 5ix>t[d)en i^onferoatiDen unb 5labi!alen. C£gU

f)atte has XtnQlüä, üon Msnadjt 3U ftammen, einem öauptf)erbe

ber rabüalen Seroegung; er I)atte [eiber bei ber 23erfa[[ung5=

lampagne ber ^a\)xt 1830 unb 1831 3ugun[ten ber 5let)ifion ge»

[pro(^en. ^ibtn [einer Stelle an ber 3Ttbuftrie[(f)uIe beüeibetc

er bas ^mt eines jroeiten Sefretärs bes (rabüalen) ©r^ie^ungs»

rates. 3^at[ad)en genug, if)n bei t>tn mei[t altbürgerlid)cn Altern

ber Sd)üler Derbä(f)tig ^u mad)en. Unb mit ben ©Item natür»

lid) auc^ bei ben Söl)nen. I)ie[e I)atten ra[d) aus bem Rü5=

nad)ter Dialeft bes SJlifeliebigen einen Spi^namen gebilbet. 2Benn

beim 5lopfred)nen ein Sd)üler mit ber £ö[ung jögerte, pflegte

(£gli il)n aufsumuntern mit htn 2Borten: „§e[d)i balb?" („§a[t

[ic balb?") 9lad) bem Dialeft ber Stabt I)ätte er [agen [ollen:

„§ä[(i)t [ie balb?" So raurbe er „§e[ibalg" getauft, unb aud)

©ottfrieb i^eller F)at biefen Spi^namen in [ein S^lotiäbud) neben

eine i^arüatur bes ße^rers eingetragen.

(£in päbagogi[(i) geroanbter £el)rer [d)eint (£gli ni(^t getoe[en

3U [ein. (Sine 3^[<^iift» bie t)on stoölf S3ätern ber $8el)örbe

eingereid)t rourbe, bef^ioert \iä) über Dun!eII)eit bes oon it)m

gegebenen irnterrid)ts, über ^arteilid^!eit in (Srteilung unb ©r«

Ia[[ung oon Strafnoten, roI)en 3:on unb tätlid)e 9[llifef)anblungen.

2Benn ber ^ampf)Ieti[t £od)er, ber ein 9Jiit[d)üIer 5^eIIers getDe[cn

i[t, bie 2BaI)rl)eit berii^tet, [0 l)ätten [i^ freilid) auc^ bie Sd)üler

in übelfter 2Bei[e an bem £el)rer oergriffen. IHuf fortgelegte

Riagen (Sglis [al) [i^ ber 5lont)ent roieberI)oIt genötigt, mit

Strafen gegen einselne SdE)üIer ein3u[d)reiten, toas jebod) nur

bie Unbänbig!eit unb 2Biber[e^Ii(!)!eit üermet)rte. ^m 28. (5e=

bruar teilte C^gli ber 5luf[icf)ts!ommi[[ion mit, ^a^ aud) bie erfte

5lla[[e rebeIIi[dE) toerbe unb bafe er üollenbs in ber britten titn

Unterrtd)t gan3 t)abe ein[tellen mü[[en. 3u (Snbe 9}lai be[d)Iofe

ber (£r3iel)ungsrat, an ben bie ^ngelegent)eit gelangte, es [ei

xoün[(^enstDert, ^errn (£gli [0 [d)nell als möglid) [einer (Jun!»
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tion als fie^rcr %u cntt)cben. Drei Don [cd)5 Stunbcn tourben

il)m fofort abgenommen. Die Si^ung ber ^uf[id)t5!ommif|ion

oom 30. 3unt — i^x ^räfibent toar ber !atferlid) ruf[ifd)e §of«

rat 5. C£. Corner — rourbe mit ber ^ijeige eröffnet, bafe neuer»

bings bebeutenbe Unrut)en in ben Stunben bes $errn (£gli Dor*

gefommen feien.

(Einmal, im Sommer 1834, ^atte ber £el)rcr in ber brüten

5^la[|e bie Sd)reibl)efte eingeforbert, um [ie gu $au[e gu forrigieren.

Da be[d)Ioffen bie S^üler, fie in corpore toieber ab3ut)oIen in

ber SBo^nung bes £et)rers an ber e5ortunagaj[e am £inbcnI)of.

mis ber 3ug aufbrad), toar ©ottfrieb 5leller, ber in bie gtoeite

5^Iaffe ging, gerabe auf bem §eimtoege. '$flan forberte it)n auf

mit3uget)en. Da bie ^ufforberung oon Sd)ülern einer oberen

R\a\]t tarn, mufete er |id) gej(i)meid)elt fül)len. (£r [d)lug bie

IBilbung eines georbneten 3^19^5 unb bie ^bfingung eines 23ater*

lanbsliebes oor. ^Is man oor ber 2Bof)nung bes fiel)rers an«

gefommen toar, gingen gtoei Deputierte f)inein, um bie $efte

surüdjuforbern. 5laum roaren fie eingetreten, fo rourbe bie

Haustür gefd)Ioffen, unb bie beiben ertDad)fenen (5öt)ne Cglis

prügelten bie ^bgefanbten burd). Darauf fürd^terlid)er 3:umult

unb Sombarbement bes Kaufes mit Steinen, §ol3ftüden unb

b ergleid) en.

^Is ^roreftor SD^e^er in ber Si^ung ber ^uffid)ts!ommiffion

über titn ftürmifd)en 33orfall beri(^tete, äujgerte er fofort bie

^nfid)t, ©ottfrieb Reller möd)te ber ^nftifter biefer (5efd)id)te

geroefen fein, ba er ot)ne^in auf feine anitfd)üler einen mäd)tigcn

(Einfluß l)abe unb über fie t)erDorrage. ^ufeerbem feien breiunb»

ätoansig Sd)üler, brei aus ber jtoeiten, groanjig aus ber britten

5llaffe, babei „implisiert". C£s tourben %votx Briefe (Eglis über

bas fatale Ereignis oerlefen. '^ad) langer Beratung erfolgte ber

5Befd)lufe, eine fd)leunige Unterfud)ung über htn 23orfall, ht*

fonbers über bie Sd)ulbigften, 3U »eranftalten, gu roeld)em (^nüt

eine 5lommiffion, beftel)enb aus ben Ferren §ofrat ^orner, ^ro*

re!tor 90let3er unb 3ot)ann Sd)ultl)efe, ertDäl)lt rourbe. ^ufeerbem

tourbe (£gli Don feinen Stunben bispenfiert. 3n ber Si^ung

Dom 9. 5uli 1834 rourbe, laut ^rotololl, ber <Beri^t ber beftellten

i^ommiffion oerlefen unb barauf nad) gepflogener Beratung auf
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öen „motioiertcn 'Antrag von ^roreüor 9Jlci)cr, iDcli^cr (!) als

iBcilage jum ^rotofoll aufberoa^rt rocrbcn [oll [[ie ijt ^eutc ocr*

fd)rounbcn], be[(^Iof|cn: ©ottfrteb ÄcIIcr i[t aus bcr
Sd)ule gccDtefcn unb biejcs feiner 9Jlutter von Seite ber

^uf[id)t5!ommi[[ion anguäeigen." 5ünf anbere mit Flamen ge«

nannte Sd)üter rourben cor bie Äommi[[ion gejtellt unb ert)ielten

einen Strid): „unfittlid)". I)ie[er le^tere [olltc and) ben übrigen

i^naben erteilt roerben.

©ottfrieb Steiler I)at bas bittere (5efüt)l ber ungerechten 9lele»

gation nie gans oertounben. (£r pflegte bie geroaltfame ^blenhing

von ber ^al)n als bie erfte Ur[ad)e [eines „t)erf)un3ten" ©ilbungs»

ganges %n bejeii^nen unb meinte, ^a^ bie (£r3ief)ungsanftalt [id)

burd) SBegroeilung eines Sd)ülers, [ofern bie[er nid)t gans

unbraud)bar [ei, [tets [eiber bas er[te Armutszeugnis aus[telle.

Die Selb[tausbilbung, auf bie er Üinftig angetDie[en toar, betrieb

er mit bem größten (Eifer, nid)t ot)ne öfter „[d)mer3lid) bur(^ bie

Der[(^lo[[enen ©itter in "ü^n rei(i)en ©arten ber reiferen 3ugenb=

bilbung 3U [el)en".

3n jenen 3^^itagen 1834 fanb in 3ürid) ein eibgenö[[i[d)e5

(£t)r= unb 2frei[(i)iefeen [tatt. Da mag ber relegierte <3(^üler brausen

auf bem 5e[tpla^ in ber „%erten" [id) umgetrieben ^aben unb
too{)l aud) in patrioti[d)er Segei[terung erglül)t [ein. 5^ur3 3Ut)or

^atte [id) aus %tlafe bes Saooi)er3uges bie Sd)tDei3 bie mahnen«
titn ober brof)enben Sfloten ber fremben SJläc^te gefallen Ia[[en

mü[[en. (Sine fräftige ^rote[t[timmung bet)err[d)te bas ^^[t, unb
als bas eibgenö[[i[d)e Sd)ü^enbanner in (Empfang genommen
tourbe, ba fiel bas 2Bort: nod) je^t [ei es Sitte bes S(^tDei3er*

[^ü^en, 3roci Pfeile in [einem 5^öd^er 3U füf)ren, einen, um [eine

5lun[t 3u 3eigen, unb einen anbern gegen frembe AnmaJBUTxg,

für bie Hnabt)an gigfeit unb (5reit)eit bes 23aterlanbes. Die

^rote[t[timmung mag in ber ©ru[t bes 5^naben einen fräftigen

2Biberf)aU gefunben l)aben.

•öonfrieb «Jelterg «eben. I
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3m „©rünen öeinrid)" cr3äf)lt RtlUx, tDof)I aus eigenem (£r*

leben, roie bes 5^naben t)äu5li(^e ©e[d)äftigung vox [einer ^us*

Boeifung aus ber Sd)ule beinal)e aus[d)liefeli(^ im 3^i^Tten unt>

SJlalen bejtanben l)abe. ®s roar eine tDiIbgeiDad)[ene 5lun|t, bie

mit bem 9fla(^bilben oon !olo[|aIen 5^öpfen ober mageren Oma»
menten, toic es in ber (5d)ule geübt courbe, nicf)ts gu tun I)aben

roollte. (Sin bunÜes 33erlangen, roas in Silbern in [einem inneren

Boogte, in Üaren fiinien unb bunten %axhtn vox bas ^uge ju

[teilen, liefe it)n gu Stift unb ^in[el greifen. (£s toar bas Se»

bürfnis nad) jener ^n[(f)auli(i)!eit, bie in ben 2Ber!en bes I)id)terS'

mit [o er[taunlid)er 5^raft toirft.

So i[t bie 9ti(f)tung 3ur bilbenbcn i^unft burd) [eine be[onberc

©mpfinbungsbegabung beftimmt. ^u^ für Steiler toar, toie für

®oetI)e, ^aupt[ä(i)Iic^ bas ^uge bas Organ, tooburd) er bie SBelt

in [id) einbringen liefe. Den ^n[tofe aber gaben bas oon Selb[t*

gefälligleit nid)t freie (5efüt)l ber 23erein[amung, bas bie toieber»

I)oltcn 3ii[ömmen[töfee mit ber Umgebung I)err>orriefen, unb bie

Set)n[u^t nad) einem rei(^eren unb bunteren S,thtn, als es bie

9Birflid)!eit ermöglid)te. Unb gugleid) bebingtcn biefe (£rlebni[[e

aud^ bie 2Bat)I bes be[onberen ^rbeitsfelbcs innerhalb ber bilben*

ben Äunft. Der 5^nabe unb Jüngling, bem bie angeborene §erb»

t)eit [eines äufeeren 2ße[en5 bei gröfeter 2Beid)I)eit unb Xiefe bes

3rül)Iens ben S3er!e{)r mit fcen 9J?en[d)en er[d)tDerte, toanbte [i(^

nid)t etroa ber ^rigurenmalerei gu, t)ielmef)r trug er [eine Sorgen

unb 3:räume in bie Statur I)inaus
; fanb er bod) in il)r feinen 3Biber»

[tanb, be[trebten [id) bod) bie Säume mit it)rem 9tau[d)en, bie

Ouellen mit il)rem Sprubeln, ber SBalb mit [einem Sd)atten

unb bie freie fianb[d)aft mit ber 2Beite it)res ©lidfelbes htn

farbigen Silbern unb [et)n[ü^tigen üräumen [eines inneren ein

getreuer Spiegel 3U [ein. Der grüne §einrid) lomponiert in bie[em

3eitpun!t ©emälbe, in benen eine tJiöur in einem grünen,

romanti[d) ge[d)nittenen bleibe, eine 5lei[eta[d)e auf bem 9iüden;.

in ^bcnbröten unb 9legenbogen [tarrt, auf 5^ird)^öfen, im SBalbe
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ober in glüd|eligen Blumengärten roanbelt. ®5 finb !etne ber=»

artigen Silber bes jungen ©ottfrieb i^eller erhalten, aber jur

(S^arafterilti! bes (Semütsguftanbes bes Jünglings unb jum 33cr»

jtänbnis ber (£nt[tel)ung oon ^^ellers 5^un[t[d)äffen befi^t ber

3ug unt»ergleid)lid)en SBert; er geigt, tüie ber [(f)öpferifd)e 3^rieb

in jenem [entimentalen ^Iter [id) aus ber men[d)Itd) betoegten

2ßirflid)feit t)inau5flttd)ten, ber 3^raum ber £ a n b [ d) a f t s»

maierei in il)m entftef)en mufete. (Sin [eltfamer ^i^rtum bei einem

i^ünjtler, ber, toie !aum ein anberer, mit ben Organen ausgeftattet

roar, neben ber tröumenben ^Zatur bic men[(i)Iid)e 2Bir!Iic^!eit

{raftooll unb tief gu erfaffen.

3n jenen trüben 3^agen, bie auf bie ^usroeifung aus ber

3nbu[trie[d)ule folgten, erftarfte ber ta[tenbe Spieltrieb bes

Änaben gu bem fe[ten (£nt[d)Iu[[e, £anbfd)aft5maler 3U toerben.

X)omit ber ^lan nad) allen Seiten überlegt, oor allem aud)

mit bem SSormunb be[prod)en unb in3roi[d)en mit SJlufee ein

fiel)rer gefuc^t toerben !onnte, begab [id) ber i^nabe oorerft für

einige 2Bo(^en 3U ben SBerroaubten mütterlid)er[eits nad) (5latt=

felben.

Die Sd)ilberung bes „(Srünen ^einrid)" legt bie 23ermutung

nal)e, bafe ber Dieter bei biefem ^nlaffc jum erftenmal ben 2Beg

nad) bem Seimatborf unter bie (Jüfee genommen f)abe. I)ie[e

Dar[tellung ent[prid)t nid)t ber 2Bir!lid)!eit. i^eller er3(il)It nid)t5

Don früf)eren 93e[ud)en §einrid)s im ^eimatborf, u)eil er bas

Sefreienbe unb (Srquidenbe ber 9latur bem Ouälenben unb 93e*

flemmenben, toas §einrid) in ber Stabt erlebt, [0 mit unglei^

größerer 2Bud^t entgegenftellen !ann, raenn es nad) bem legten

bitterften 3u[ammen|tofe mit ber 2Bir!lid)!eit 3um erjtenmal einfe^t,

als toenn |)einric^ biefen (£rfri[d)ungstran! [d)on Dorf)er in einset*

neu Sd)lüdd)en genojfen f)ätte. Der Did)ter [eiber aber i[t früher

bereits öfter in bem §eimatborfe getoefen; nad) bem Serid)te

einer [einer Sa[en l)ätte er [ogar regelmäßig [eine Srerien in ©latt'

felben Derbrad)t. ^e^^nfalls bejeugt ber ^uf[a^ „Sommerferien
1832", t>a^ er [(^on 3tDei3al)re cor ber ^ustoeijung aus ber Sd)ule

über bie Sommerferien auf bem öanbe raar.

©lattfelben liegt in einer ber [c^ön[ten (Segenben bes Kan»
tons 3ürid). Die (Slatt, oon ber bas Dorf ben Flamen I)at,
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fd)IänGeIt [id) als [picgclüares 2rlüfed)cn burd) bas ^icr geiocitctc

XqI unb münbct ettoa eine t)albe Stunbe nörbli^ oon (5latt=

felbcn in htn 9tt)ein. Durd) breite, langgebet)nte §ügel!uppen ift

bie £anb[^att aufs anmutigfte gegliebert. 6übli(^ bes ^Dorfes

erbebt jid) bie 93u(^t)albe, nörblid) ber fiaubberg. Da unb bort

tinb bie £aub= unb Sflabelroalber burd) gäf) abfallenbe 9lagelflu^-

iDänbe unterbrod)en. Über bie $8ud)t)albe ober um [ie f)erum

lommt man 3U bem Keinen Stablerfee, an ti^n 5^eIIer toot)! bei

bem See bes (5d)ulmei[ter5 unb [eines 2;öd)terd)ens ^nna bad)te.

^n bem r^einroärts geteerten §ange bes £aubberges befinben

fid) bie [ogenannten §eibenftuben. S^^ifeits bes ßaubberges

fc^mlegt [ic^ bas malcri[d)e Stäbti^en Cglisau an bie red)te

lRI)eint)albe, burd) eine gebedte ^olgbrüde mit bem iüblid)en Ufer

cerbunben unb jur 3^^^ oon i^ellers S^genb nod) mit einem

ftattlic^en Sd)Io[fe gesiert, in bem oon 1795 bis 1798 Salomon

ßanbolt als £anboogt refibierte. 9?t)einabix)ärts, etroa ^roei

(»tunben oon ©lattfelben entfernt, liegt bas alte aargaui[d)e

6täbt(^en 5^aiferjtut)l , bef[en mäd)tigen, aus berben ©löden

gefügten 2:urm ber junge 5leller einmal ge3eid)net t)at, unb oon

t)ier gelangte ber Rnabe nad) furger 2Banberung flufeabroärts

3U bem S^löjg^en (5d)roar3=2Bafferftel3, bas, auf einem 3n[el=

fclfen bes 9lt)eins gelegen, erft 1875 abgebrod^en rourbe. (gegen-

über grüjßte if)n, [d)on bamats eine Üluine, SBeife^SBa^erftels, bas

1363 in ben 93e|i^ bes 58ifd)ofs §einrid) oon 5^onftan3 !am.

©lattfelben [eiber, bas t)eute ettoa [ed)3et)nf)unbert (£ino3ot)ner

3ä^It, 03ar in ber er[ten ^dlfte bes neungefinten 3cif)r^unbert5

nod) ein reines 93auernborf. (Sin paar lunjtooller gebaute Käufer,

ber „öof" unb ber „Steint)aufen", ragen t)errenmäfeig über bas

35oI! ber Sauern^äufer empor, bie 3U Rellers Rnabenjeit toot)I

mei[t nod) mit Strot) bebedt Omaren. Die 5^ird)e, beren 3^urm

ein Dad) in ber ^rorm einer [ogenannten 5^äsbi[[e trägt, oerbinbet

bas Oberborf mit bem Unterborf. Hm bie 5lird)e [d)miegt [id) ber

tieine Srieb^of. $ier fanb ber 5^nabe red)ts com Gingange in

bie SJlauer eingela[[en ben (5rab[tein eines S^inbes mit ber ^uf^

\d)xi\i: „DorotI)ea oon SRuralt / [tarb am 12. ^uguften 1736/ [eines

Otters 12 2Bod)en." Der 9flame oon 9JluraIt, ber 3:ob bes 5linbes

in [o sartem ^Iter unb bas 3a^rt)unbert mögen bem Did)tcr 3üge
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3U bcm ©übe feines SReretlein gegeben f)aben, bas au(f) aus einer

Sfamilie von 9JZ. jtammt.

5n ber SeüöÜerung, bie aus feltif^en, römif(f)cn unb alc»

manni[d)en dementen gemif(i)t i|t, [inb bie Flamen 5^eIIer utib

£ee befonbers 3at)Irei^ oertreten. Die fiee [tammen aus ber

5RäI)e üon Gglisau unb tragen ben Flamen DieIIei(f)t na^ if)rem

Stammfi^e £ee (= ^ügel), an ber Strafe nad) 9laf3 im fo»

genannten (£tgen gelegen, ^uä) ber SRame öeinrid) erfc^eint mit

fiee Derbunben. ^m 9?ed)nung5bu^e von Äellers 25ater finbet

ficf) 3um Seifpiel öfters ein 9Bein!onto oon ^einrid) fiee in ®Iatt=

fclben.

5^eIIers 33ertüanbt[d)aft in ©lattfelben üäterli(f)er' xmb mütter»

Iid)er[eit5 toar fel)r 3aI)Ireid). 5Ro^ lebte, als ber 5^nabe [eine

Serien in bem ^eimatborf 3ubrad)te, bie ällutter feines UJoters,

in sroeiter (£t)e mit bem 5lüfer Dengler Derl)eiratet. 5lud) im §aufc
ber mit bem fianbtoirt öartmann SJleper üer!)eirateten S(i)töefter

feines 93aters, 9tegina, roeilte er oft ju ©efud), fotoie bei einem
S3etter 9Jtan3 unb einer Xo6)Utc von 9iegina 9Jler)er, 33erena

SJic^er im fogenannten (Steini, bei ber es alle Dier3e!)n 3^age

t)errlid) nad) frifd)em 93rot buftete unb auf tt^n !Xreppenftufen

tDoI)Ifd)medenbe Äud)en 3um S3er!ü^Ien lagen. 5lud) eine 3ubit^

5^eIIer, bie [päter nad) ^merüa austoanberte, toar mit bem Dichter

entfernt üerujanbt. Die nad)I)altigften ©inbrüde aber empfing
er im §aufe feines Oheims mütterlid)erfeits , bes Doftors

Sd)cud)3er.

Das DoltorI)aus liegt nat)e bei ber ©latt. 2Ber aus ber

6d)ilberung bes „(Srünen §einri^" bie S3orftelIung eines be*

^obigen (Sebäubes gewonnen \)ai, ctroa nad) ^rt oon ©ott^elfs

§errenbauernl)öfen, unb bamit vor bas el)emalige ®d)eud)3erfd)e

§aus tritt, erlebt etxDeId)c (£nttäufd)ung. Ginen befonbers

ftattlid)en ©inbrud !ann bas ©ebäubc au(^ in feinen (5lQn3=

Seiten nid)t gemad)t I)aben. Gs ift ein ^auern{)aus, beffen

I)interer 2:eil als Cfonomiegebe!übe bient, unb unterfi^eibet

fid^ f)öc^ftens burd) feine ©röfee etroas Don ben getDöt)nIid)en

93aueml)äufern. Die innere (£inrid)tung ift bie einfad^fte, bie

Stuben oon bef^eibenen 9Jlafeen, bas Äämmerd)en unterm
Dad), tDo ber junge (Sottfrieb i^eller 3u Raufen pflegte, oon bei
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©röfee eines 3:auben[d)Iage5. 'an ber einen SCBanb toar noc^

ia^r3el)ntclan9 ein 3eid)en [einer 5^nn[tbefli[[en^eit unb [eines

^rie[terl)a[[e5 3u [el)en, bie 3cid)nung bes gehörnten Äopfes
eines (5eiftlid)en mit hm 23er[en:

S(f)tDar3 t[t ber 3^cufcl,

Sd)toar3 ift bie 9lac^t,

Sc^coarj finb bie Pfaffen

3n fronttner ^rad)t.

Gine muntere Ofömilie becölfertc 3U Didiers S^öenbseit bas

§QUs. Der am 26.3unil786 geborene 3oI)annöeinrid)Sd)eud)3er

betrieb neben [einem är3tlid)en ^Berufe aud) £anbn)irt[(f)att unb

wax, toie ber 0{)cim bes grünen §einrid), ein leiben[rf)aftlid)er

Sager, ber 3ur 3ögb3eit lieber ben 2;ieren bes Sßalbes als [einen

Giranten nachging. (£r toar [eit 1808 mit 9?egula (yret) oon ©latt»

felben Derf)eiratet, einer tü(^tigcn unb re[oluten (Jrau. Um bie

C£Item [d)arten [id) [ed^s Äinber, oier Sö^ne, §einrid), ^atoh,

Siegmunb, %n^, unb 3tDei %'öä)Ux, (£Ii[abetI) („Setti") unb 5^a»

t{)arina (daton ober ©atung genannt). Unb 3U ben SQJen[d)en

ge[enten [lä) bie stiere, eine gan3e SJleute oon ^ofl^^unben, ein

gat)me5 '^ti), ber SRarber „§än[i", eine pract)tüone graue Äa^e,

lauter Selannte aus bem „©rünen §einri(^". 5tuct) bas pt)iIo[o»

p^ierenbe, !ird)enfeinblid)e Sd)ulmei[terlein ge{)örte 3ur (Jamilie.

(gs toar ber [pätere t5ür[pred) 3o^ö"^ 9lubolf Spillmann, ber

fid) mit daton (3d)eud)3er Derl)ciratete unb in ber bemo!rati[d^en

Setocgung ber [ed)3iger ^a\)xt eine be[c^eibene 5?oIIe [pielte.

33on Ateliers 2tbtn in ©lattfelben mag man \\d) 3unäd)[t

aus bem (5rcrienauf[a^ oon 1832 ein Silb mad)en. Die 23era>anbten

toerben be[u(^t. 9Kan unternimmt Streif3üge in bie ^lä^e unb

Oferne. 3^ 9^t)ein5telben, ber §äu[ergruppe an ber (Sinmünbung

ber (Slatt in ben 9ll)ein, xoirb ber Stollen be[id^tigt, burd) htn man
bas 2rlü^d)en, 3um Sd)u^ gegen bie gefürd)teten Uber[d)tt»em»

mungen, bie „©lattgröfeen", 3U Einfang ber 3toan3iger 3a^re

bire!t in ben 9?I)ein geleitet ^atte. 'Man toanbert nad) 5^ai[er[tuf)l

unb Cgglisau. Daneben töirb gebabet, (5ri[d)fang getrieben unb bei

ben gelbarbeiten geholfen. So tun [ic^ bem Änaben eine 9lei^c

neuer Sebensgebiete auf, unb 3U ben (Sinbrüden [tabti[d)er 5lultur

treten bie bes fianblebens unb ber S^latur. 1834, nac^bem 5leller
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jid) entf^Io[[cn ^attc, 5lün[tlcr 3U tocrben, bur(i)[trciftc er jcld^»

ncnb unb malcnb ^t\t) unb S^ur unb übte [eine 5^un[t ettoa auä)

bm6) 5^onterfetcn ber Käufer unb ©e[i^ter ber 33ertöanbten. ^ber

man mufe [lä) t)üten, bie ®d)tlberungen bes „©rünen §einrid)"

unmittelbar in bie 3BirlIid)!eit 3U übertragen; tas j^erneblau einer

cntfd)tDunbenen unb [et)n[ü(i)tig betra(i)teten 3ugenb unb bie !ün[t*

Ieri[rf)e ^bfi^t tt)pi[d)er ^erausbilbung ber ßebenserl^einungen

f)aben 9Plen[d)en unb ßiiitänbe in ©lattfelben im „®rünen §ein*

t\d)" ibeali[iert.

5lu5 ben jtoei $8riefd)en an bie SJlutter, bie \id) ert)alten t)aben,

unb nod) met)r aus il)ren ^Introorten auf üerloren gegangene fann

man entnet)men, tia^ ber 5lnabe [id) am Su[en ber „9Jlutter

^latur" von [einem Plummer über bas (5d)ulunglüd 3unä(f)[t xa\d)

coieber erf)olt t)at. Itm [0 [orgenooller [d)autc bie 9Jlutter in bie

3u!unft, imb it)re Briefe an bas (5öt)n(i)en [inb giemlii^ gefalßen:

„^us Deinem ©rief", [c^reibt [ie ©ottfrieb Anfang 5Iugu[t 1834,

„mer!e id) tDof)I, i>ali es Dir in ©lattfelben gut gefällt; unb "ba^

Du [ef)r flott Did) befinbeft, betx)ei)t mir ber 3nt)alt bes Söriefes.

Sd)on ber Einfang, ber 2^itel: ,Outen 3^ag!' %n toen? 5[t es

an mid), [0 barfft Du, {)offe coof)I, ben SJiutternamen nennen."

Dann er3ät)It [ie oon i^ren r)ergeblid)en (Sängen ju allerlei 93e=

ratern. „Sei 3ii^^s^ SReiß bin id) freili^ geroefen, aber toie er

mir frü{)er gefagt, bie 9Jlalerei [ei nid)ts. Äupfer[ted)er roäre ja

be[[er. (£r coies mid) an einen [el)r orbentlid)en unb ge[d)idten

3}lann, mit toeId)em §err S[Ründ^ reben toill. allein, roie man
fagt, [oll bie[e 5^un[t [e^r !o[t[pielig [ein unb [xä) bis auf taufenb

©ulben belaufen, bis einer als ein ge[d)idter 5lün[tler agieren

fann; toeil nid)t blo^ bie £e^r=, [onbern auc^ bie j^iembejeit

mufe be3al)lt toerben, unb toenn's [0 roäre, [0 coeifet Du töol)l,

ba[} un[ere t^inansen nid)t ^inrei^enb [inb. — 3nbes toirb man
balb 3U ettoas [d)reiten mü[[en, t)a bie 3^it einmal t)orl)anben

i[t." Selten [part [ie bie SBarnung, S^leiber imb Sd)ul)e 3U

[d)onen. „5^amclen toirb Dir lieber [ein" (als arbeiten), bemerft

fie ein[t, „allein oerlamele nur Deine öo[en nid)t." ©ottfrieb

i)at unter biefe (£rmal)nung ein Ramel ge3eid^net! ©elegentlid^

[d)eint er in [einen gerienberid^ten etioas renommiert 3U ^aben,

wofür il)m bie SJlutter toieberum ben ^^ext lieft. So [d)reibt [ie
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am 8. 5liigujt

:

„^n Deinem S(i)reiben mad)[t Du mir [c^r

grofee %if[d)mtte Don Spagtergängen unb Glitten. 5^ rate Dir,

3um 9?eiten Dein Stedenpferb ju nel)men, n)el(^es coeber öaber

nod) §eu frifet. . . . Dajj es an ber ,^flegelf)en!en* (= (grntefejt)

Iu[tig mag zugegangen jein, bies glaube id^ [d)on. 9?eiliegenb er*

^altjt Du ein ©örfli (= 10 6(i)ininge) oon mir, bamit !ann[t Du
I)au5l)altenunb nid)t mel)r üielbabifd^es Siertrinfen 2Bie es mit

ber 5lun[taus[tenimg ftef)t, !ann id) Dir ^eute nid)t jagen . . . SoIIlt

Du bie[elbe aud) biesmal nid)t gu [el)en be!ommen, fo roirb ber

geiler aud) ni(i)t grofe [ein. . . . 93on ber ^arauer 5lei[e l)abe id)

nie feine 9loti3 erhalten unb oon ber §auptfa(^e, eines SOIeiltcrs

für Di^, toeij^ i^ leiber noc^ nid)t5. C£s mad)t mir genug 5lummer,

angfl unb bang, bis Du eine 5Jer[orgung \)a\t Der ir>id)tige 3eit»

pun!t ijt nur allju [d)nen er[d)ienen, von ujeld^em Dein ganzes

Zufünftiges (5lüd ober Unglüd abl)ängt. 2BilI[t Du auf Deiner

9JlaIerei bleiben, fo finbet fid) in gang Süxid) ein einsiger, roo

man fagen fann gefd)idter SJialer, unb bies ift ber SBe^el,

tDeld)er aber feinen fiel)rjung' annimmt: bic anbern finb S^olo»

riften. SBenn Du nun bies Doillft, fo ift bic (Baä)t balb in Orb=

nung. Der gefd)idte 5^upferfted)er in Oberftrafe, oon bem §err

Sölünd^ gefagt, oerreift aud) toieber fort unb ol)ne htn ßumpcn
(£|3linger finb bie anberen ^fuf(^er! 2Bas ift nun 3U mad)en?

(Entroeber aud) ein ^fufd)er toerben ober Dein 5löpfd)en bred)en

unb einen anbern Seruf u)ä{)len."

5m September erfolgte bie §eimfef)r nad) 3üri(^. „(Sott*

frieb", fo fd)rieb ber Of)cim an bie SJlutter, „l)at nun feine Se»

ftimmung; id) I)offe, er roerbe alles antoenben, um nun in bem
angefangenen "SBerufe ein toaderer yjlann 3u toerben; an Äennt»

niffen fet)lt es il)m nid)t. (£ifer, ©ebulb unb golgfamfeit

feinen Ferren roirb it)n jum 3i^I^ fül)ren." Die fünftlerifd)e

ausbeute, bie ber Jüngling nad) §aufe brad)te, loar root)l nid)t

all3u grofe. S^t tf^n regelre^ten ©ang einer cntfpred)enben ^us»

bilbung ^atte er natürli^ feine (£infid)t. ^ud) war niemanb

3ur §anb, ber il)m oerftänbig riet, gefd)tDeige benn jemanb, ber

if)n auf htn rid)tigen 2ßeg ber 5^unft gefüt)rt l)ätte. Der 5lqua*

rellift 3a^ob 2Be^el ftarb 1834, unb fo roar bie SRuttcr gänsli^

ratlos. 9^0^ in bemfelben ^erbfte tat fie i^n 3U einem foge«
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nannten 5lun[tmaler, bcm „^oberfaat" bcs ^i^Ö^nbronians, in

bic ficbre. Cr l)ie^ mit [einem eigentlichen Flamen ^eter Steiger,

wax 1804 geboren, [tammte aus 5IIt[tetten bei 3ürid) unb n)ol)ntc

bamals mit [einer (^rau, einer Sa[Ierin (ber „zungenfertigen

Dame" bes „©rünen §einrid)"), unb [einer Xod)ter, bie Sd)a\u

[pielerin getoorben i[t, am ^^rebiger!ir(i)f)ofe. (Sin (5of)n von

Sd)neibcrmci[ter 3But)rmann, (^crbinanb (ge[t. 1860), be[ud)tc

bie nämlid)c Sd)ule.

Über bie[e 3cit i[t roenig befannt. Äeller mochte [pätcr nid)t

gern baoon reben. ^m neuen „(5rünen ^einric^" füt)ren bie

S^apitel, bie oon ber fief)rc bei 9}Zei[ter $aber[aat f)anbeln, bie

Über[cf)rift: „6(f)toinbeI^aber." I)ie[er [d)eint bamals in ber Xai

üppig ins Äraut ge[(^o[[en ju [ein. Der unge[d)iÄte 9JZann,

ber einen 5lolportage^anbel mit Iit5ograpl)ierten unb kolorierten

Sd)tüci3eran[id)ten betrieb, liefe [einen 3ögliug Ianb[d)aftn(f)e

23orlagen nad) beliebiger ^ustoal)! fopieren unb brad)te it)m eine

oberflGd)lid)e 3^e^ni! unb eine fred)e SJianier bei, mit ber Steiler

of)ne Scbenfen ©lätter oon dlaube £orrain unb Saloator 5?o[a

nad)tu[d)te. (£5 wax für ben angcl)enben SJ^aler oon Dornf)erein

ein 23er^ängnis, ta^ er nie bie (Elemente [einer 5lun[t gelernt

I)at unb ot)ne Der[tänbigen Unterrid)t mei[t [id) [elb[t über»

la[[en blieb, toobei il)n, beoor er etroas ®rünblid)es eingeübt f)atte,

ein großes natürli(i)e5 Xalent baju oerleitete, ber (£rfinbungs=

Iu[t Doreilig bie 3ügel [djiefecn 3U la[[en. Denn al[ogleid^ oer«

fiel er auf bic Äompofition toomöglid^ l)eroi[d)cr £anb[(^aften

grofeen Stils. 9^id)t minber [tar! bilbetc [id) ber §ang gum
(5rotes!en imb Saroden aus. ^m lieb[ten 3eid)nete er aben*

teuerlid)e 9Beiben[töde, ungel)euerlid)e (5el[en, men[d)lid)e S[Rife=

ge[talten, gra[[e Stäuber[3enen. ^n einem näd)tlid)crtDeile auf

bcm „5^rautgarten"-5^ird)l)of geraubten, befonbers ]d)ön txf)aU

tcnen 3:otcn[d)äbeI [tubierte er ^tnatomie. 5Rad) unb na^ tourbe

er bes Steigcr[d)cn Unterrid)ts, ber burd) einige ©latt» unb
93aum[tubien in !Iu[d)= unb 5lreibcmanier [otoie mel)rere aqua=

rcllicrtc S5orbcrgrunb[tubien belegt i[t, überbrü[[ig, blieb ganj
aus unb [^lug in ber mit [einem 3:oten[d)äbel unb [einer f^flöte

aus[taffierten Dad)!ammer ein eigenes Atelier auf. Salomon
(Befeners „©rief über bie fianbf^aftsmalcrei" tourbc auf eine
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SBcilc [ein (Soangclium. ^IIcs bas, roas [einem mdenben unb
bid)tenben SSorfaI)ren gugeftofeen war, bebrängte aud) il)n. 3st<i)=

nete er nad) ber 9latur, [o |al) er [id) in Ijunbert [törenbe Äleinig»

feiten uertoidelt; fopierte er naö:) älteren 5lün[tlern, [o empfanb

er [eine eigene Sd)roäd)e als boppelte !Demütigung. 3^^i6ifl^i

Iie[3 er [id) von (5e[3ncr ge[agt [ein: nid^t blo^ auf Spagiergängen,

[onbern aud) gu öau[e 3U beobad)ten unb bann oiel in Did)tern

3U Ie[en, ha bie ^oe[te bie wa^xt S(^tDe[ter ber 9JlaIer!un[t [ei.

Der gei[tlid)e Hnterrid)t, ber jur S^onfirmation oorbereitete,

mag bem ber regelmäßigen Sd)ulorbnung enttoö^nten ©ottfrieb

5leIIer eben[o [auer gcroorben [ein toie [einem grünen 5einri^.

3u ^eil)na^ten 1835 rourbe er in ber ^rebiger!ird)e !onfirmiert.

Sein Ronfirmationsgettel trägt ben Sprud): „Die (5ott[eIig!eit

i[t 3u allen Dingen nü^e." ^n ber ^rebigerürdie be[aß bie

<5amilie gtoei „Rird)enörter", tDeId)e mit bem Raufe bes Kaufes

feinergeit übernommen roorben roaren. Den [eit 3fi^i^cn f)errcn=

lofen 5^ird)en[tul)l bes SSaters mod)te er beim (Empfang bes ^ilbenb^

ma^Is 3um erftenmal einnef)men, roobei es bann leidet ge[(^et)en

fonnte, bafe ber Jüngling, roie [ein grüner §einrid), einen anberen,

ber ben iaf)relang leer gebliebenen (3tul)l als 'ütn [einen ausgab,

[einer 2Bege totes. 5n bem ^ugenbroman fnüpft ber Did)tcr an

\>tn ^!t ber Konfirmation eine große unb grünblid)e ^useinanber*

[e^ung mit ben (5runblef)ren bes (It)ri[tentums. ^l)nlid) mag es

bamals in bem 5lopfe bes Jünglings gegärt ^abtn, roenn bie

Äriti! an ber ortI)oboien Dogmati! auä) nid^t [0 [d)ulgered)t aus»

gefallen [ein bürfte, toie [ie ber pl)ilo[op^i[d) gebilbete DidE)ter

[einen grünen ^einrid) burd)fül)ren läßt, ^ber gur ^uflel)nung

gegen bie 5^ated)ismuslel)ren mit il)rer teils oeralteten, teils äußer*

li^en Deutung metapbt)[i[d)er 3been mußte ttn Jüngling, nthtn

ber tiefen 9[Bal)rl)aftig!eit [einer SRatur, [c^on bie üble Srfaljrung

reisen, bie er mit bem gei[tlid)en Oberhaupt ber Sn^uftiief^ule

gemad)t. (Singelnes läßt [ic^ nid)t me^r fe[t[tellen. 5lber barauf

tDei[en [pätere 3ßugni[[e, baß er — unä^nlid) bem pl)ilo[opI)i[d)en

Sd)ulmei[ter im ^eimatborf — mit ber Dogmati! nid)t aud) bie

9ieligion an ]id) preisgab, Dielmel)r ttn ©ottes- unb Unfterblid)»

Icitsglauben bes (^)ri[tentums unb ben tief [ittlid)en ©et)alt aller

^Religion fe[tf)ielt. 3ci, er ließ [lä) bamals gerabesu oon einer
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mr)[tt|(^=paTitl)ei)tt[(i)cn ^Bellc burd)[trömcn. ^m 19. i^^bniar 1836,

al[o cttDO 3tDet 93Zonatc nad) ber 5lonfirmatton, notiert er jid)

in einem Süsjenbud) ^ussüge aus bem cr[ten S^eil von Äarl

von (Sdart5f)au[en5 „^uf[ct)Iünen jur SJlagie aus geprüften Cr*

fa{)rungen über oerborgene pf)iIo[op^if(i)c 2Bi[[en[(^aften unb

oerbetfte (5el)eimni[[e ber 5Ratur". Das 2Ber!, bas in oier Sänben
von 1788 bis 1792 erfd)ien, x]i ein (5ammel[urium von natur»

pf)iIofopt)i[d)en 93etra(i)tungen, Anleitungen von naturiDi[[en=

fd)aftlid)en (Siperimentcn unb blofeen 3ciuberftüdd)en. Der natur*

pI)iIo[opt)ifd)e Stanbpun!t (£dartsl)auj'ens i[t ber bt)namifd)c ^an=

t^eismus Berbers, ber öfters 3iticrt toirb. Die ©ott{)eit roirft als

eine ni^t Iogi[d) begreiflid)e, [onbern nur burd^ bas (5efüt)I roat)r3U»

net)menbe Straft in ber 9latur unb prägt fid) in htn inbiüibuellen

2Befen aus, bic eine 5^ette fortlaufenber (Snttoidlung gur 35on»

!ommenf)eit barftellen. 5^eIIer notierte [id) in [einem Süggenbud)

unter anberen folgenbe Sä^e: „Alles lebt in ber Sf^atur; nid)ts

i[t tot: bas toas roir 2:ob nennen, i[t Übergang jum ßeben. —
©in totes 2ßefen i[t etroas Hnmöglid)es in ber Statur — ein Un«
bing ber gröbften Art. — 3cbes ©e[d)5pf ^at [ein Qthtn; nur

lüirfen bie £ebens!räfte t)er[d)ieben, unb bie[e5 f)ängt oon ben

Se[tanbteilen ber Äörper unb ber Art if)rer 3u[ammen[e^ung ab.

Alles eilt 3U [einer 93oll!omment)eit, alles gu [einer SBe[timmimg;

nur eines frül)er, bas anbere [päter. — Durd) unenblid)e Sanbe
i[t alles in ber SRatur Der[(^lungen . . . 5lörper 3er[tören [id);

aber [ie oernii^ten [id) nid)t; [ie oeränbern nur il)re ^oxmtn."

(Gdartsl)au[en I, S. 86 ff.)

3n [einem Auffa^e „Autobiograpl)i[d)es" [prid)t 5^eller oon

religionspt)ilo[op^i[d)en Auffd^en, bie er in (5e[talt 3ean ^aul»

[d)er Xraumbilber in ein bides Sd^reibbud) eingetragen I)abe.

einer bie[er Auf[d^e, bie Sc^ilberung einer S^lac^t auf einem
5Berge, offenbar bem Xltliberg, l)at [id) erl)alten. (£r [tammt aus

bem ^a\)xt 1837. <Beim legten Stral)l ber Sonne !ommt ber

Jüngling auf ber ^öl)e bes SBerges an. (£r toirft [id) unter eine

gid)te, um t)ier bie SBunber ber 9lad)t 3U genießen. Unnennbare
(5efül)le, [el)n[üd)tige ^l)anta[ien, leud)tenbe Silber ber Hoffnung
brängen [id) in [eine Seele. Allmäpd^ [d)läft er ein. Gin freunb=

Ud)cr, maie[täti[d)er ©reis cr[^eint i^m im Xraume unb oer»
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f^affcn. Sflun roanbelt [lö) bas (5elfenf)aupt bcs 93ergc5 in

einen flammenben ^Itar, um ttn bie ganse 9Jien[d)f)eit anbetenb

Hegt. S3om ^Itar [tra^It ein geI)eimnisDonc5 fiid)t oon unbe»

[timniter ©ejtalt unb unbelanntem 5Ramen, aber erquidenbe unb

belebenbe 3Bärme gef)t oon il)m aus, es oerbreitet [onnigen S(i)ein

burd) bie gange ^latur. Der ^nblid biefes £id)tes, bas alle 23öl!er

t)cret)ren, jebes in anberer (5e|talt unb unter anberem Flamen,

be[tärft bcn Jüngling im ©lauben an ©ott, unb er eifert gegen

bie 9iotte ber !ur3[id)tigen (5r^eigei[ter unb Gottesleugner, bie ben

©ang bes 3BeItenIaufs, bes £ebens allein ben Der[d)iebenen

Rräften 3u[(^reiben, bie in bcr 9latur töirfen; bie in il)ren 5[Räu[e»

!öpfen bas gro^e Utirtöer! gergliebern unb bie 33errid)tungen ber

9latur Dom eioigen ©ange ber 9läber unb ©etriebe I)erleiten,

ot)ne 3U bebenfen, \ia^ eine §anb nötig i[t, um bas ®an3e in

Seroegung 3u [e^en. „Das Da[ein eines Sd)öpfers 3U leugnen,

i|t größerer Unfinn, als ber fin[ter[te Aberglaube." Die[er Sd)öpfer

erfd)eint bem 3^räumenben bann in ber Straf)Ienfüne bes ßi^tes

unb forbert it)n auf, il)n in [einen 2Ber!en 311 er!ennen.

Die legten 2Borte ©ottes »erraten eine üernunftgemäfee ^-äX'

bung von Reiters bamaligem ©ottesglauben. ©ott n)irb aus

feinen 5ßer!en in ber 9latur betoiefen unb erfannt. Aber bie[er

33ermuiftglauben ift 3uglei(i) romanti[(^=gefüt)l5mäfeig; er oerbin*

bet fid) mit einer inbrünjtigen, mi)jti[(i)en 5Ratur[elig!eit unb uer»

trägt fid) mit pantt)eiftif(^en 5i>ccTt- Denn es ift bie ^erfönlid)=

feit eines ©ottes, bic bem 2::räumenben erfd)eint, nur poetifd)e

^erfonifüation bes ©efü^Is, bas geuer aber — fiid)t, fiiebe,

Straft —, bas bie gan3e 9latur bur^ftral)lt unb burd)r]oärmt, bie

eigentIi(^ = pt)iIofopt)ifd)e ©ottesoorftellung. Diefer gan3e ©e-

ban!en= unb ©efüt)ts!reis töei[t in ber Zai auf ^zan ^aul I)in,

bei bem fid) 93 ernunft glauben unb ^antl)eismus , of)ne [id) 3U

[tören, ocrbinben, ba ©ott nid)t oerftanbesmäfeig, fonbern mit

^ingebenbem ©emüte ergriffen roirb. Aber aud) bie Erinnerung

an bie 9lad)tfelig!eit bes Sfloüalis crroad)t, unb jcbenfalls 3eigt

uns ber Auffa^ htn Jüngling tief untergetaud)t in roman*

tif(^em Den!en unb iJü^Ien. Die innige ©ottnaturDcref)rung

roar für ben roerbenben Äünftler bie etl)ifd)e, ja metapl)i3fifd)e
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©runbbebingimg [eines Sd)affcn5. (£r !onnte |id) feine gebeif)=

lid^e unb rDa^rf)afte 5^un|t ben!en of)nc bie[e tiefreligiöle £iebe

3U bem in ber Sd)ön{)eit unb 2Bei5l)eit ber 9latur [id) offen»

barenben (5d)öpfer.

3ur gleid)en 3cit ungefäf)r, roo Steiler feiner ^Ratur* unb ©ottes-

liebe in [einer 6d)ilberung ber 9lad)t auf bem Serge tiefgefül)lten

5lu5bru(f gibt, fanb er aud) als 9JlaIer einen £cf)rer, ber be[trcbt

toar, jener nn)[ti[(i)en £iebe 3ur 9flatur bie ^flid)t nüd^tern[ter

2^reue gegenüber il)ren ©e[d)öpfeTi 3U ge[ellen. (£5 roar 5tubolf

9JleQer, ber „5?ömer" bes „©rünen ^einricf)", ein trefflid)er 3ei(i)ncr

unb ^quarellift. ©eboren am 3. £)!tober 1803 3U ^Regensborf

in ber 9lä{)e t>on 3üri(^, fing 50let)er na(f) bamaliger Hbung als

5loIori[t bei 2Be^el an unb 30g bann 3u htn beiben £orr)s nad)

Sern. 1830 taud)te er in ^aris auf. Um biefe 3eit löurbe er

von einem er[ten Unfall bes S^^i^finns (Dementia praecox) t)eim=

ge[ud)t. iBieber get)eilt, ging er nad) 9?om. 5lber immer roieber

quälte x\)n (5röfeen= unb 3SerfoIgung5maI)n. (Sr bilbete [id) ein,

mit für[tlic^en §äu[ern in 93ertDanbt[d)aft 3u [tet)en, ja [ogar

ber ^b!ömmling t)of)er W)mn 3u [ein. (£{ne 3ufänige Begegnung
mit bem ^rin3en £ouis IRapoIeon, ber [id) tüä^renb [eines

^2lufentt)alt5 in ber Sc^tDei3 ijfters in 3ürid) [et)en liefe, oer»

rüdte il)m ben Ropf oollenbs. (5eitt)er tDäf)nte er als 9^a=

poleonibe [id) oon ßouis ^t)ilipp oerfolgt. "iJIts bie 5^önigin oon
9leapel ein[t im „Sd)rDert" logierte, ging 9tuboIf 9J?ei3er mit [ei*

nem S(^üler unter gel)eimnisoollen ^nbeutungen cor hzn (5a[t=

^of, [tieg — roie er jenem oorgab — 3U einer toi^tigen Unter»

rebung mit il)r bie treppe t)inauf unb liefe ben oerbu^ten (5ott=

frieb lange unten roarten. Diefer merftc tann wo\)l an bem Duft,
t)tn [ein fiel)rer 3urüdbrad)te, roo er geijoe[en roar. 1843 finben

fid) bie Spuren bes Unglüdlid)en im 3rrent)au[e in fiau[anne unb
im alten Spital 3U 3ürid). Dann taud)t er roieber im Serner
Oberlanb unb am ©enfer See auf. Später folorierte er für bie

Sleuler[d)e 5^im[tl)anblung am 9?t)einfaIIe Sd)roei3erlanb[d)aften,

U)eld)e er [tets äng[tlid) Der[tedte, roenn jemanb in [eine ^äl)t
tarn. 1845 mufete er enbgültig in ber Srrenabteilung bes alten

Spitals Der[orgt roerben. Da [tarb er oerge[[en am 9. Sep*
tember 1857.
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3m 3^1'ß^^öufc ^at 9Jler)er 1845 \dn Selbftbilbnis gegeidinet.

(£5 geigt tin I)ageres ©e[id)t mit gebogener S^lafe unb ge[panntem

5lu5brurf. ^uf ber 5?ütf[eite [te^en bie 2Borte: „3n einem

Spiegel von oier 3on ^öl^e unb stoet ^Breite ge3eid)net, roä^renb

i(^ mel)rere 5Rä(t)te o^ne Sdjlaf bei grofeer ^i^e (5uni 1845)

3ubra(^te unb gugleid) einen bereits unertragbaren Sd)mer5 im

rcd)ten Dl)re 3u erleiben tiatte; — XRager!eit überl)aupt, ba^er

ein ettDQs leibenooller ^usbrutf. 9?. SJle^er." ilurg DorI)er t)at

er au(^ eine pf^^iotrifd) [e^r auf[d)Iufereid)e 3ei<i)nung [eines

rect)ten ^uges angefertigt: „l'oeuil de 40 ans de R. Meyer,

prison de Thopital Zürich 1843."

©in Urteil über 9J?ei)ers Sebeutung unb feine (£intüir!ung

auf 5leIIer i[t bestoegen fel)r [d)tüierig, toeil bie von it)m erl)altenc

fün[tleri[(^e §abe fa[t oöllig aus feiner fpäteren 5i^rßTil)au53eit

ftammt. Das im „©rünen ^einric^" be[d)riebene ©emälbe:

^riofto, im ©arten ber SSilla b'(£[te unter 39Pi"e[fen unb £orbeer=

bü[d)en [id) ergef)enb, [oll nad) einer SJlitteilung Äellers ber

3ürd)eri|d)e Staatsmann ^Ifreb (£fd)er befe[|en t)aben. (£in

tieines Silb t)on 1833 geigt in feiner obern ^älftc stDci eben

aufgebrod)ene 9iofen!nofpen, mit ber garteften ©enauigfeit ge»

malt, unten ad)t gicriidie nadtt 9li3mpt)d)en, bie Slumentrönlein

im §aar tragen unb einen ^lingeltang auffüt)ren. ^uf bem

blatte [tel)t von bes 5lün[tlers §anb: „R. Meyer, Federal, ä la

prisoD de l'hopital, Zürich le 5 Juin 1833." Aquarelle mit

SBlumen, (5rüd)ten, 5n[e!ten unb anberem illeingetier finb hmä)

einen peinlid)en Sflaturalismus gelennseidjnet. Die [d)(eimige

$Bat)n einer Sd)nede, bie Sfärbung einer Sd)ale ift mit äng[t'

lid)[ter (Senauigteit roiebergegeben. 'Man barf in btcfer über*

triebencn Sorgfalt bie fran!t)afte Steigerung jener 3:reue gegen*

über ber 91atur fef)en, gu ber 9?ömer ben grünen §einrid) anf)ält

unb bie er in [einen eigenen arbeiten übt. Unb fo mag es benn

wo\)\ aud) für 9J?er)er gutreffen, bafe er „burd) Steine unb ®äume
gu fet)en [d)ien unb jebem Striche anmertte, ob ber[elbe getr)i[[en*

t)aft [ei ober nid^t", unb aud) er bürfte, roenn i^eller bie glaufen

unb !Iort)eiten tüiebert)oIen roollte, bie er unter §aberfaat= Steiger

getrieben, gu il)m gefagt l)aben: „£a[[en Sie bas gut [ein! Die

Statur t[t oernünftig unb guoerIä[[ig!"
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Äeller arbeitete [d)on im 3uni 1837 bei 5?ubolf ÜDieijer; aber

eigentlichen, be3al)lten Unterri^t bei i^m genofe er erft com
3flor)ember bis Anfang äJMrs 1838. (£r[t liefe if)n ber £el)rer

einfad)e SIei|tift[tubien lopieren, bann ging er mit il)m ins

(5reie unb toies it)n an, (5egen[tänbe ber Statur mit bem Slei*

[tifte nad)3U3ei^nen. (Einige Stubienblätter, bie [id) ert)alten,

ftcllen Partien an ber Sit)I unb am SBoIfbad), einen ^Brunnen

auf bem „Stod" u. a. bar. (£nblid) gab 3Rei)er [einem Sd)üler

eigene Aquarelle als 23orIagen. ^m ÄeIIernad)Ia[[e befinben [ic^

nur einige toenige 5^opien ber le^teren 5trt aus bem Za\)x^

1837, barunter ein $Berner §äu5d)en aus ber ©egenb von

SJZeiringen, ein [üblid)er ©arten mit üppiger 93egetation unb

5la5!abe unb eine ^^^situbie. Gbenjo f)at Äeller ein Aquarell,

bas in iOkqers Srief üon 1838 (unten ©. 50) ertDäI)nte SBetter«

t)orn, offenbar nad) 93tegers Anleitung gemalt. Der Jüngling

oerbanfte bie[em £e{)rer aud) bie Se!annt[(i)aft mit hin Did)=

tungen bes ^rioft unb §omer. 3iiTn 6d)aben von 5^eIIers ted)*

nifd)er ^tusbilbung tourbe bie ganje Unterroeifung oor ber 3^it

abgebro(^en. äßoI)I in einem neuen Utnfall t)on ^i-'i^finn oerliefe

ber £el)rer 3üvic^. Der Sd^üler tjatte fid) gur (£ntrid)tung

eines £et)rgelbe5 Don adjt^ig ©ulben für ein f)albes ^a\)x vtx=

pflid)tet, 9?ler)er aud) bereits [e^jig (Sulben baraufl)in ert)alten,

bagegen nid)t oiel met)r als brei 9}lonate, giemlic^ unregel=

mäfeig, unterrid)tet. (£r I)ätte alfo ettoa stoangig ©ulben

jurüderftatten [ollen. Durd) ein am 7. StRärs 1838 aufgefegtes

Sd)riftjtüd erflärte er jebod), bafe er burd) ttn CSmpfang ber

[ed)3ig ©ulben bie gegen[eitigen 93erpfli(^tungen als erfüllt be«

trad)te.

(£r t)atte aber bie 9?ed)nung oI)ne bie eifer[üd)tige (5par[am«

!eit oon 5lellers SJiutter gemadst. Sie, bie [id) [ttzn ^i[[en oom
9[Runb ab!argte, toenn es bas 2Bol)l i{)rer 5^inber, be[onbers bes

Söt)nleins galt, [c^eute nid)t oor lieblo[em Sel)arren auf it)rent

9le^te surüd, roo es [id) barum f)anbelte, t)aus3ut)alten mit htn
SKitteln, hlt für bie ot)nel)tn [0 teure ^usbilbung ©ottfriebs

3um yRahx be[timmt toaren.

So [^rieb [ie 9Jtei)er folgenben Srief:
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„(5eel)rter §err! Durd) meinen Sot)n I)abc id) oernommen,

bafe Sie l)eute oerreifen; besroegen !ann id) nid)! anbers, als 3^nen
nod) eine ©emerfung mad)en, bie Sie mir ni^t übclnef)men

©erben, ©ottfrieb [agte mir nämlid) erft I)eute, bafe Sie i^m

von bem (Selbe, toeld^es er 3^nen für ben if)m gu erteilenben

Unterrid)t entrid)tet I)at, nichts jurüdgeben toerben, tDeId)e5 mid)

eben nid)t [el)r an bie ©ro^mut erinnert, beren Sie [id) gegen

mid) im anfange Derjid)ert f)aben. Denn Sie roerben ge[tet)en,

ba^ mit [ed)3ig ©ulben bie 3^it siemlid) teuer be3al)lt i[t, bie er

bei 5^nen gugebrac^t ^at, toenn man annimmt, bafe er im gangen

faum ad)t oolle 2Bod)en bei 3^nen gercejen i|t, inbem er oor

imb nad) bem 9^euia{)r met)rere 2Bod)en gang bei öau[e geblieben

iit unb beinahe immer nur l)albe 2Bod)en bei 5l)nen roar. Sie

t)aben fi^ alfo met)r ben Umgang unb bie münblid)e Unterhaltung

übert)aupt, als ttn eigentlid^en Unterrid)t oon if)m beja^len laffen,

unb bas i[t benn leine groJ3t)er3ige ^rt, roie man einen unbemittelten

jungen 9[Ren[d)en bet)anbelt ! ^ud) !ann man nid)t tüot)l bie 3^i<^*

nungen, bie er bei S^nen gemai^t f)ai, für eine (£nt[(^äbigung

anfef)en, benn bie[e tragen it)m nid)ts ein.

2Benn man bebenft, t>a^ mel)rere 23er[pred)ungen unb ^läne,

bie Sie it)m oorgemalt I)aben, unerfüllt geblieben [inb: inbefjen

liegt bie größte Sd)ulb an biefem 33orfall an meiner 9lad)lä[|ig«

feit, inbem id) meinen So^n fo eigenmäd)tig l)anbeln liefe, ba

er bod) nod) nic^t fein eigener §err ift.

93er3eil)en Sie meiner ^xti\)t\i, tDeld)e id) nur gebraud)te,

um 3U Dert)üten, bafe Sie etroa all3U grofee 5lnfprüd)e auf bie

Dan!bar!eit meines Sol)nes mit fortnehmen möd)ten.

3ürid), ^tn 7. mäx^ 1838.

3^re ergeben|te (^rau Äeller."

Diefes Sd)reiben ift genau [o abgefaßt, roie im „©rünen

§einrid)" ber Srief, ben ^einrti^ felber an 9?ijmer fd^reibt. ^n
^öflid)er Sprad)e bered)net es 9Jlet)er5 fiie 3been, [einen Stolg

unb fein Cg^rgefü^l unb toirb erft 3ur 5Bitter!eit, roenn es unberüd*

fid)tigt bleibt. Der Did)ter l)at bie biplomatifd)e Sd)nöbig!eit,

bie fid) bei ber 9Jlutter entfd)ulbigen läfet, in rouffeauifd)er §erbig=

!eit als §er3ensrol)eit bem Sol)ne angefrcibet. '^n 2Bir!lid)!eit
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|d)eint ber Sol)n bas Sd)reiben ber 9Jlutter gurü(fbel)altcn unb

burd) eine milbere gaffung erfe^t 3U l)aben. SBenigftens geigt ein

Srief, ttn SRe^er aus ©enf an htn ef)emaligen Srf)üler rid)tet,

feinen ©roll.

Der Srief lautet:

„2Berte[ter §err unb ^J^cuttb ! 9lod^ bin id) in ©enf unb toerbc

töaf)r[d)einlid) nod) einige 93Zonate ^ier oerbleiben. Die Um»
gebung bie[er Stabt i[t reigenb unb abii)ed)[elnb malerif^. (Senf

an [id) ^at üiel (5Iei(^ artig es: bas einer großen Stabt; überl)aupt

bas fieben unb 2;reiben ber Setool)ner I)at mit ^aris oiel gemein.

3d) I)abe bie ^b|'id)t, roenn immer möglid) eine üeine 9lei[e in bas

nal)e gelegene (£{)amouni3rtal 3U mad^en unb einige tüd)tige größere

Stubien aus3ufüt)ren. (£s i[t ein eigentlid)es Sebürfnis für mid),

töieber einmal nad^ ber 9latur malen ju !önnen; üielleic^t mad)e

ic^ mit fri[d)en klugen ettoas OrbentIid)es. SBis bal)in f)aht id)

alles ertoogen, um 5f)nen aud) in ©enf nü^Iid) ju [ein; jebod^

üon feiner ^rt 33er^ältnif[e, bie 2>orteiI bringen toürben, t)aben

fid) geftaltet. Unbeftimmtes, Un[id)eres i[t nid)t ratfam gu er=

greifen, bat)cr ift es be[[er, ru^ig absuroarten bas, roas 23orteiI

bringen fönnte. 3<i) ^^^^ SW^ei tieine ©über auf bie ^usftellung,

bie Sie bereits !enncn, nad) 3ürid) ge[anbt, nid^t aber um etcoas

5Iu5ge3eid)nete5 bem 3ürid)er ^ublifum oorsulegen, [onbern in

ber Hoffnung, eines berfelben töerbe in bie 33erIo[ung fallen!

Of)ne 3tt)ßifßl töerben Sie ^\)x 2Betterf)orn ebenfalls ^in»

getjängt ^aben, [el)r tDün[d)enb, "ba"^ es »erlauft roerbe. (Seme
möd)te id) Sie erinnern an bas oft ©efagte: roo immer möglid^

ben ^nti!en[aal ju befud)en, na^ ©ips ju gei^nen, [o alles bas

red)t tüd)tig einüben. Die 3ufunft roirb Sie oon ber 5Rottüenbig=

feit übergeugen. S^lod) ift bie 5Ratur gu [ef)r jurüd, um [ie mit

33orteiI malen %u fönnen; baf)er benü^en Sie bie f)äuslid^en

(5elegenf)eiten, fie bieten [id) ja gratis bar. 2Bie f)at es ^mn
ergangen [eit meiner ^brei[e, [inb Sie wo\)\? 2Bie gef)t es mit

3^rcm (5freunb 93iüIIer? Sßenn Sie ettoa nod)maIs Ungün»
[t i g e s über meine 9{ömcrge[d)id)te oernommen I)aben toerben,

[o [äumen Sie nid)t, mir bie f)anbelnben ^er[onen befannt gu

machen.

eottfmb &eütvS 8e6en. I 4
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•

empfangen Sie meine freunb[d)aftlid)en ©rü^e, besgleid^en

für Z\)xt liebe 93Zutter, §err 9^orborf nid)t gu üergeffen.

poste restante ä Geneve.

ben 27. ... 1838. ^^^^ ^^^^ ergeben

91. äRe^er."

Die 5luf5eid)nungen bes Sünglings in [einen S!i33enbüd)em

— Se[efrüd)te aus bem „5lunftblatt" unb anbersroo^er — oer»

raten, roie eifrig er bestrebt toar, bte 5lenntnif[e, bie er 9?uboIf

9Jiei)er t)erban!te, burd) [elb[tänbige5 Stubium 3U vertiefen unb

gugleid) [eine allgemeine Silbung gu erroeitern. ^U5 bem Siime

9Jlet)er5 f)eraus ge[prod)en [d)eint bie (formet: ,,Sd)önl)eit i[t

Statur, Sflatur i[t S(^önf)eit." 5ln [ie reil)en [id) roeitere De»

finitionen bcr 5Uin[t. „5lun[t im allgemeinen", lautet eine

Eintragung oom 14. 9Jlai 1838, „f)eifet jebe Se[ct)äftiguttg, iebc

9!ßi[[en[ct)aft, berenAusübung ^aupt[äd)Iid) eine ^rolge oon {)5t)eren,

ineinanb ergreifenben (5p[temen unb sugleid) mit einem te(i)ni[(t)en

!Xeile oerbunben i|t. ... S d) ö n e 51 u n [t i[t biejenige, bie bas

l)of)e 3ißl ^at, bie 9Jlen[d){)eit 3u oereblen, il)r bas S^öne, 2Baf)re,

(£rl)abene ju geigen, tt)ren Sinn für bie SRatur 3U roecfen, M5
£a[ter in [einer gangen §äfeli(^!eit bar3u[tellen — mit einem

2Borte, \)tn 9JZen[d)en auf ttn ^unft gu erf)eben, für ben it)n bet

Schöpfer be[timmt I)at." Der Jüngling be!ennt bie t)öd)[te ^uf*

fa[[ung ber 5lun[t: „9Bas bem Xiere bas ^tmen, bas [ei bem
5^ün[tler bie 5lun[t." (Sine toeitere Eintragung betont bie 2Bid)tig=

!eit eigener (£rfat)rung für ben Mn[tler: „Die !ö[tlid)[ten, ja bie

ein3ig fe[ten (5runb[ä^e [inb bie, toeId)e man [id) burd) eigene

Erfahrung, burd) eigene Hber3eugung ertüorben f)at ! So aud) in

ber 5lun[t. 9Jlit roel^er Sid)erl)eit, mit tDeId)em (5Iüd toenbet

man nid)t bie eigenen (£rfal)rungen an, inbes bie fremben, roenn

nod) [o lange oorgeprebigten, nur mcd)ani[d), o^ne lebhaftes

Ergreifen, befolgt ujerben. 9Jlit toeld^er ^^^eube fafet nid)t ber

Sd)üler eine §aupttüa{)rt)eit, gum $Bei[pieI ber Seteud)tung, bes

9iefleies unb [o fort auf, bie er [elb[t unb plö^Iid) entbedt I)at?

Sie i[t i^m neu, unb toenn [ie il)m [d)on ^unbertmal oom 50lei[ter

Dorgeleiert rourbe, [o begreift er [ie er[t je^t red)t; es i[t il)m, als

loär' er ber er[te, ber bas (5et)eimnis roüfete; er mad)t mit En»
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tl)u[ia5mus bie ^ntücnbung, unb bte Arbeit toirb gut tDcrbcn,

benn er folgt oom Anfang bis 3um (Snbe [einem flaren Seroufet»

[ein; er fürd)tet leinen Sabel, htnn bie Sf^atur i[t [eine Stü^e,

roä^renb er vox\)tx hlinh ber SJianier bes 9Jlei[ter5 folgte unb bie

3Irbeit nur f)alb gut mad)te." 3^ [ol^en Sä^en [prid)t [id) bie

(£rfat)rung bes Jünglings aus, ber nad) ber teden 9^ad)af)mung

Don Steigers I)anba)erfsmäfeiger 35lanier burd) 9Jiei)er auf bie

treue 9flad)biIbUftg ber S^latur unb auf [(t)arfe Seobad^tung ge*

roiefen toirb. Deutlid) bilben [id) bie ©runblinien oon 5^eIIers

Iün[tleri[d)er ^er[önlid)!eit. (£in3elne gri^agen ber maleri[d)en

SBeoba^tung unb Xed^ni! taud)en auf: „Stubiere bie Silhouetten

ber Säume," notiert er [id) 1837. (^us bcm 5^un[tblatt 1834

«Rr. 63.) 3ur gleid)en 3eit gibt er [id) ben 2Bin!: „3eber 3ug
mufe im (5ei[t bes (Sanken ge[d)et)en, unb roenn il)m au(^

i>eid)tfertig!eit anüebt." mu(^ bie m[d)rift eines ^uffa^es

über bie r»er[^iebenen 2ßoI!enarten aus bem ^fennigmagasin

1835 9lr. 113 bürfte ber ^usbilbung bes £anb[d)afters gebient

f)aben.

^ber aud) oon 3a)eifel unb 3^^ii^[<i)ung bes Sod)[treben»

ben tDi[[en bie Sd)reibbüd)er 3U melben: „^rei[e ber Xox
]i6) glüdli(^, ber nie ^tn inneren 2Bert ber 5lun[t empfunben
I)at; benn in [eliger 2:rägt)eit fliejgen [eine 3:age ba^in, Doäf)renb

ber anbere, bas £id)t im ^uge, [eine 5lut)e gerfe^t, raftlos [ein

3beal oerfolgt, bas &thtn Der[d)er3t, [id) burc^ringt, um am
3iele sugrunbe 3U gel)e n." „O ^ätte id) bid) nie

ge[et)en, unerreid)bare5 3^eal," t)eifet es in einer Eintragung

DOm 11. 5uli 1837, „bas id) mir [d)affte mit aller ©lut, bie

meine törid)tc ^I)anta[ie an3ufad)en Dermod)te! XäQVid} unb
[tünblid) [treb' ic^ nad) beinem Sonnenantli^ unb roät)ne mid)

bir [d)on genähert, inbes id) tief unten im Sd)Iamme berumtappe
unb bas 2ßat)re nid)t finbe unb bas Beben cerfäume." ^m
19. Suli 1837 [d)reibt er: „§eute i[t mein ad)t3ef)nter ©eburtstag;

Don l)eute an über stoei Sö^re gelob' id) mir, einigen 9luf 3U ge»

roinnen; too nid)t, [0 roerf' id) bie Äunft 3um Seufel unb lerne

bas 8d)u[ter^anbtDer!." Darunter: „Den 19. 5uli 1838. §eutc
i[t mein neun3el)nter ©eburtstag unb [el)e ein, bafe es bummcs
3eug toar, toas id) oor einem S^^ie ge[c^rieben." ©in anberes
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93lal: „3d) I)abc einen !)alben ©ulben, ein ungeheures Cgretgnis!

SBas fang' id) bamit an? §cute toirb ©oetbes ,5ttu[t' gegeben,

unb bo^ f)ätt' id) längft gern ben ^af[erfaU bei ©rlibad) geje^en

!

!t)ie 2BaI)l i[t fc^mersUd). (£in Sölei[ter[tü(f bes menj'(i)li^en ©eiftes

unb eine erhabene 9laturf3ene! !Da5 er[te fann id) o^ne ©elb

nid)t [e^en; bas sroeite liegt [o roeit entfernt, t)a^ iä) nottoenbig

ein!et)ren mufe. Dod) es fei! 5d^ roill ben ,(5ouft' [eben, ber

2Ba[[erfaU entläuft mir nii^t."

3n einem „^p^orismus", offenbar aus bem3al)re 1837, fd)reibt

Steiler: „Du magft nirgenbs t)inbliden, coo bir nid)t bie toid)tig[ten

9tufgaben über £id)t= unb (5örbencerbältni|[e, S^agen über mög^

nd)c unb unmöglid)e Darjtellbarleit entgegentreten." (Setreu

bie[cr ^ufforberung füllt er feine (5!i33enbüd)er an mit Kursen

Sejd)reibungen maleri[(^er ©egenftänbe. Sic [inb ^uerjt furj,

[!i33enl)aft, augeu[d)einlid) nur als ©ebäd)tni5ftü^e für "ütn SJlaler

bere(^net. 3iim ©eifpiel notiert er [id^ im 9Jiai 1838 als „ju

malenbe ©egen[tänbe, auf ©pagiergängen gefunben": „<5elfen*

Partie bes fieiterli auf bem tltliberg, mit ^^fernc im 9}torgenbuft.

— üöer[d)iebenc gr^lstrümmer l)intcr bem ©ipfel bes Uto. —
Partie an ber Sil)l, linfes Ufer mit bem ^Ibis, unfern ber Rödler«

brüde" ufto. Dann roerben bie ^uf3eid)nungen breiter, licbeooller

unb tt)ad)[en fid) 3U maleri[(^en (5d)ilberungen im Stile ^tan

^auls aus. Der Stift gleitet aus ber §anb be^ ^[Ralers in

bie bes Dieters-

S^on beoor i^eller 5{uboIf 9Jlei)er als £el)rer geröonnen,

^atte er einen gfteunb gefunben, ber einige 3al)re ber 33ertraute

feines fünftlerifd)en unb bid)terifd)en 3^aften5 unb feiner menfd)*

lid)en Selbfter3ie^ung tourbe.

5n 5^ellers ßebensroman roirb oon einem Srreunbe bes

grünen §einrid) er3ät)lt, einem feurigen unb lebt)aften $Bur[d)en,

mit bem er 3eid)net unb poeti[(^ fd)roärmt, ol)ne an be[[en ettoas

roilber fiebensluft teilnet)men 3U !önnen, "Ha it)n bie 50lutter äufeerjt

fnapp l)ält. 2Bie jener tDeg3iet)t, beginnt ein fd)tDärmeri[d)crSrief=

ioed)[el. Die beiben ert)eben i\)x 33erl)ältnis 3U einer ibealen ^reunb»

[d)aft unb bieten in regelmäßigen ©riefen bie gan3e ©erebfamfeit

jugenblid^er 93egeifterung auf. 3lber fo fet)r §einrid) [i^ bemübt,

feine unerfal)rene ^l)ilofop^ie in gorm unb 3u[ammenf)ang 3U



Qo^ann Tlüüev 53

bringen imb [eine ©ebanlen mit ^tan ^aul[d)cm öumor 3U

oerbrämen: bic ^nttöorten bes ^f^^eunbes übertreffen [eine (£r*

gü[[e [tets an (5eban!entiefe unb 2Bit?. (£r nimmt fid) boppelt

Sufammen, um ebenbürtige Senbungen aufzubringen. Umfonft.

Da fällt it)m einft 3i^"^ßi^"tann5 Sud) „Über bie (£infam!eit"

in bie §änbe. (£r [töfet im fiefen auf bie Stelle: „^uf beiner

Stubierftube möd)te id) bid) feftt)alten, Jüngling." Scbes

Sßort roirb il)m betannter, unb er finbet einen ber erften Briefe

feines ^rreunbes roortgetreu aus 3itnmermann abgefd)rieben. (Sine

(Sntbcdung folgt nun auf bie anbere. Der greunb t)at feine

Briefe aus Diberot, 9?ouffeau, (5oetf)e5 „2Bertl)er", §ippel ufto.

3u[ammengetragen.

Die (£pi[obe berut)t auf 3Birllid)!eit , unb bic Sd)tDinbel=

briefe |inb nod) t)orI)anben. Der t^i^eunb l)ief? 3ol)önn 9Küller

unb [tammte aus (Ji^auenfelb, wo er im gleid)en 3öl)rc utit (5ott=

frieb 5leller als So^n bes Saumei[ters Daöib 9[Rüller geboren

rourbe. SOlit vm-^t\)n 3cil)rcn !am er nac^ 3ürid). 5lünjtlerifd) be=

anlagt, toarf er fid) auf SJialerei unb ^r^iteftur, ging 1839 nad)

9LRünd)en, mufete aber im folgenben (5rüt)ling, als fein 23ater ftarb,

plö^lid) l)eim!ct)ren unb gän^lid) unerfahren bas Sauge[d)äft

übernehmen.

Der ©rieftoed)fel ber beiben S^eunbe beginnt 1835, als 50lüller

burc^ eine 5^ranfl)eit bes 23aters genötigt rourbe, fa[t ein ^ai}X in

(5rauenfelb 3U roeilen. Sie ftellen fid) gegenfeitig malen[d)e ^uf=
gaben unb beurteilen bie eingegangenen arbeiten, gum 93eifpiel

bie Darfteilung oon ©eräugten, t5ra^engefid)tern, 9läubern, 3:eu'

fein, Pfaffen. §ie unb ha toirb aud) eine fianbfd)aft ausgetaufd)t.

9Jlüller, tit^tn 3:on in htn ^Briefen gefud)t fraftgenialif^,

nid)t feiten rol) i[t, reist mit [einer roilben, bigarren ^l)an«

tafti! btn romantifdben Sinn bes (J^^eunbes. „2Bir toerben eins

pl)anta[ieren, bajg bie (£id)en il)re tau[enbiät)rigen SBipfel fd)ütteln,

unter benen toir toanbeln," fd)reibt it)m 5^eller einmal; er !ann

3unäd)[t no(^ nid)t unterfd)eiben, toas e^t i[t an 9[Rüller unb
tnas une^t. Diefer, in [einem Se[treben, bcm (Jreunbe 3U

imponieren, [id) über i^n ins ©eniale empor3ufd)rauben, nimmt
3U 3lnleil)en aus Did)tern unb ^^ilofop^en 3uflud)t. Sein ©rief

Dom 20. 3uni 1837 beginnt mit bcn ^Borten aus 3. ©. 3immer=
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tnanns „XTbcr bic (£tn[am!eit" (III, 1785, S. 186): „£abfal ijt

tttrgcnbs als in ber (Sinfamfeit für ein öcrj, bas nod) nt(f)t

tDcilj, tDo [id) anfd)Iingen, toic fi^ mitteilen" u[tD. Oben auf

ber stoeiten (Seite lieft man bie 2Borte (III 6. 218): „5luf beiner

Stubierftube möd)te id) biet) feft^alten" ufto.

Silbungstrieb , autobiba!ttfd)e Hnfid)ert)eit unb 2Bal)rt)aftig=

feit oeranlaffen Äeller, mit emftf)aftem (Sifer auf bas ©eflunfer

bes ^reunbes einguge^en. Die ^npreifung ber (£infam!eit als

ber bejten Sd)ule perfönlid)er Silbung ift i{)m aus ber 8cele

gefprod)en. Cr !ann nid)t begreifen, loie man ^Infprud) auf

(5ei|tesbilbung ober 6eelengröfee unb d^arafter mad)en toill,

of)ne ©cfü^l für bas ^Ileinfein %u t)aben. „(£in[am!eit, oer*

bunben mit bem rul)igen ^nfd^auen ber 9latur, mit einem

Üaren, f)eiteren 93etDufetfein feines ©laubens über Sd)öpfung

xmb Sd)öpfer, unb tterbunben mit einigen 2BiberiDärtig!eiten

von aufeen, ift ... bie einzige roaI)re Sd)ule für einen (Seift

von ebeln Anlagen."

SRan mö^te oermuten, "oa^ 9J?ülIer bes (5i-*eunbes §ang ^ur

(£infam!eit tDot)I geJannt unb barum i^m ben ©roden aus S'i^mtt'

mann f)ingeroorfen \)abt, um it)n burd^ biefen 5löber mit gaune=

rifd)er SBost)eit auf fein £ieblingsgebiet 3U loden. ^ber bei

aller Slinb^eit gegenüber ben £ügen!unftftüden bes anberen

fprid)t aus Äellers 2Borten ein inftinftioes Hnbef)agen gegen»

über ben ^ufeerungen SJlülIers: fein erfter ©rief ift gefüllt mit

©etrad)tungen über bie begriffe ed)t unb einfad^. 3Som roaf)ren

9Jlenf^en forbert er I)oI)e, grofee, maieftätifd)e (Einfalt. (£r fUvi)t

bem 2Bcfen wa\)xtx ^reunbfd)aft auf ttn (Srunb gu !ommen.

(£r 3an!t ben greunb, t)a^ er getoeint l)abe, unb unterfc^eibet

bas toeibifd)e 2ßeinen oon ber SO^annesträne. Hnb enblid), er

oerroeift 9[Ilülter "Otn (Sebraud) bes SBortcs tugenbf)aft als eines

!leinlid)en, ärmlid)en, frömmelnben Dinges. 2Bie prad)tDoll rein

unb roat)r ^ebt fid) ber (i^f)ara!ter bes 5Id)t3einjährigen ah oon

bem 2:almiglan3e bes ^^reunbes! 2Bie sünbet bas äBort: „Der

9[Renfd) foll ni^t tugenb^aft, fonbern nur natürlid) fein, fo toirb

bie Xugenb oon felbft fommen,"" in ben tiefften (Srunb oon ilellers

fittlid)em 2ßefen l)tnunter! Unb toeldie 5lraft ber Sprad)e!

$ier, too ber Jüngling eigenfte (5efül)lc unb erarbeitete (5e^
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banicn formt, finbet er eine Ur[prÜTtgIid)!eit unb (£tgcnart, loie

fic tt)m in htn „poetif^ett" 33er[ud)cn nod) ouf ^Qi)xt hinaus

t)cr[agt [inb.

3^ro^bem tft ber tüal)re (£t)ara!ter bcs (^^cunbcs i^m nod)

lange oer^üllt geblieben. Der ®rteftDed^[eI roirb über bie 9Jlün=

d)ener 3ßit f)inau5 fortgefe^t. $Rod) im ^ugujt 1840 tifd)t SJiüIIer

einen $Bi[[en auf, t>tn er offenbar auf frcmber 3::afel geftoI)len:

„9?uben5 fud)te nid^t foroof)l bas Sebeutenbe, als bafe er ef

iebem ©egenftanbe ju oerleiden tDUJgte. (S^Iaube £orrain ijt

bie etoige 5Ratur; ^ouffin, möd)t' id) [agen, bef)anbelt bie i^un[t

ins §eroi[d)e." Dafür übte bas £cben bie Äorreltur bei bem
[ittlid) 5öltIo[en. (£r roar ber ^^ü^i^ung bes oäterIi(f)en ©e[(i)äf=

tes nid)t gerDad)[en, !am ö!onomi[d) %uxM unb fiebelte na^
93a[el, bann als (£ifenbal)ningertieur nad) Ungarn über. Der

SBriefrDed)[el mit Äeller, ber i^n nod) 1842 auf ber 9tüd!et)r oon

9LRünd)en in (Jrauenfelb be[ud)t I)atte, ftodt 1843. 5BaIb barauf

jd)eint 5leIIer bie Hnel)rlid)!eit bes (5fteunbes burd)[(i)aut %n ^aben.

„SJlüIIer", [d^reibt er 1845 an 5?ubolf Seemann, „t)at [ein 23er*

mögen in Jurger 3^^t burd) unge[(^idte ^ra!ti! unb ßei^tfinn

oerloren . . . unb ift nun in "ütn elenbe[ten Itmftänben . . . (Sott

^elfe il)m empor; benn er ift nod) jung. 2Benn bas fiuber nur

f e I b ft §anb anlegen iDolIte!" ^m 16. mäx^ 1848 toenbet fid)

SJlüIIer nod)maIs aus SBien an titn "i^xtuna, gratuliert if)m gu

feinen poetifd)en Erfolgen unb bittet if)n um ein (Exemplar ber

(5ebi(^te für (5apl)ir mit ber SBibmung: „^n §errn Saphir

freunblid)en (Srufe burd) ?tr(^ite!t 9JlüUer oon ©ottfrieb Äeller."

(£r rebigiere, berid)tet er, gegentoärtig bei (^^örfter bie „Sau»

geitung", habt and) bereits eine Aufteilung nad^ ®u!areft unb

5a[[r) in ber 2^a[d)c, aber es get)e il)m f(^led)t. 5^eller roirb if)m

faum feinen ©ebic^tbanb mit ber flurrilen 3Bibmung gef(^idt

l)aben. XRübe (Suropas, too er es nid)t auf einen grünen S^^^Q
gebrad)t, roanberte $ö?üller fpäter nad) 5Imeri!a aus, too er als

Angeftellter einer englifd)en (5efellfd)aft t>tn $ölid)iganfee aus»

mafe; 1888 ift er in ^aft)ington geftorben.

3ur gleid^en 3ßit, ba 5leller in jenem in^altrei^en Briefe

an 5ol)ann 9Jlüller bas 2ßefen ed)ter (5^eimbfd)aft gergliebertc,

l)atte er aud) bie £iebe fennen gelernt.
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(gegenüber ^bolf grei) ^at ber X)id)ter einmal bie ©ejtdten

ber Siiöit'^ iinb ber ^nna im „©rünen §emrid)" als freie Gr»

finbungen bejeii^net. 5tber bo(^ voo\)l nur besroegen, toeil es

[einer (5efü^IsI)erbt)eit nnb 23cr[d^Io[[ent)eit roiberjtrebte, aus

[einen Di^tungen bas 5^nod)engerü[t ber 2Btr!Iid)!eit ^eraus=

[ediert ju [el)en. (Serabe roeil [ein Sdöaffen [o tief im (Erleben

rour^elte, toar i^m beibes Böllig gur (£int)eit geroorben, bie er

nic!)t met)r ^u trennen tr)ün[d)te, nad)bem er it)r bie tiefere unb

reid)ere 2Ba{)rt)ett bes Äun[troer!e5 gegeben. Itnb all bas um [o

mel)r, als ber 5ungge[elle [td) l)ier bem fiiebesleben [einer 3ugenb

gegenüberge[tellt [al), bas if)n gleid)ertDei[e in [einer ätl)eri[d)en

3artt)eit roie in ber !räftigen Sinnlid)!eit genierte.

So bin id) überseugt, bafe [ou)ol)l bie ©e[talt ber^ubitf) roie bie

ber 5lnna legten (Snbes auf 2Bir!lid)!eit 3urücEgel)en. (£rlebni[[e oon

ber glül)enben 2Bal)rI)eits!raft, roie §einrid)s Abenteuer mit Subita,

!ann aud) ein Äeller nid)t aus ber blauen £uft l)crunterbi^ten.

SO^iit bie[er (Srroägung, 3u ber nod) bie oage 3^at[ad)e oon ber

nad) ^merüa oerjogenen Sa[c S^i^itl) !ommt, mü[[en roir uns

bei 3iiöitl) begnügen. ®ei ^Inna bagegen läfet [id) ber ^Beweis

fül)ren, bafe ein Urbilb oor^anben roar. S^lur l)aben roieberum

btc 6el)n[u(^t nad) ber 3ngcnb unb bie ti)penprägenbe ©e-

[taltungsfraft bas 9Jläbd^en mit einem garten jOIorgenglanje

umtüoben, nad)bem [ie [d)on ber liebenbe Jüngling oerüärt.

Denn bie 2Bir!lid)!eit, [oroeit t»ir [ie !ennen, trägt ein l)erbe5

©e[i(^t, bem [ogar ein 3ug ber (5emeinl)eit nid)t fe^lt.

^nna ^iefe in 2Bir!lid)!eit Henriette Äeller, xoar 1818 geboren

imb tDot)nte mit il)rer ?[)lutter, bie oon bem SJianne, einem oerfal)re=

nen §afner, ge[d)ieben roar, unb it)ren brei ©e[c^u)i[tern (Sbuarb,

5^aroline unb £ui[e in 5^ellers mütterlid)em §au[e am 9tinbcr=

marlt. Die (^röutilie i[t [päter oöllig oeriommen. Der So^n,

ber ur[prüngli^ bas ^äderl)anbtoer! gelernt, [prang oon einem

Berufe gum anberen, fam mit ber ^oligei in 5^onflt!t, nat)m

neapolitani[d)e Dien[te unb ging gugrunbe. Das Sonett „^n einen

6d)ulgeno[[en" begießt [id) auf il)n: Der Dtd)ter [iel)t beim

6d)immer ber fiaterne einen verlumpten 33agabunben mit einem

§ä[d)er [dieu Dorübergel)en. Den Sd)toe[tern 5^aroline unb £ui[e

blül)te ein nid)t oiel be[[eres fios. „grau ileller i[t", [d)reibt
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©ottfrieb ber SJluttcr 1841 von SJlürK^en, „iüd)t [ef)r glücHid) mit

i^rcn 5ltnbern. i^arolinc ift eben aud) ntd)t [oUb oerforgt als

51 e 1 1 n e r t n ! — SBas mad)t benn idoI)I bie £ut[e i^eller? 3<i)

f)abe er[t ^ier gef)ört, "üa^ [ie Titd)t r»iel mef)r als eine § . . . fei."

So toirb man benn tDof)l aud) bei ber £e[crfamilie , bie im

„©rünen §einrid)" ge[d)ilbert i[t, an bie (^öiTiilic Sitlhx htnUn
bürfen. Die 2^öd)ter üerroü[ten [id) bie '!pi)anta[ie burd) eine ma[[en=

I)afte £e!türe [d)Ied)ter £ei{)bibliot{)e!5romane unb bas Qth^n burd)

[lets roed)[eInbe £iebf)aber.

Henriette mufe abfcits oon bie[em treiben gejtanben ^aben, [d)on

roeil [ie mit [ieb3et)n ^a^^en an £ungen|c^tDinbfud)t gu !rän!eln

anfing unb mit neun3el)n geftorben i[t. ^n 9tid)ter5rDil lebte

ber 33ater von Henriettes 9Jlutter. ßn \l}m ijt bie i5roTniIie [päter

übergc[iebelt; "oa liegt bas 9Jtäbd)en begraben, in einer ©ruft

mit bem ©rofeoater. 9flad) bem 5^ird)enbud) von 9tid)ter5roil

courben am 22. SJlai 1838 beerbigt: ^einrjd) ©attüer, 69 3at)re

alt, unb Henriette 5^cIIer von 3ürid), it)res Filters 19 3o^re

6 SCRonate unb 8 Xage. ^n i^ren gefunben Sagen tneittc Hcn=
riette oft mit ©ottfrieb Äeller in ©lattfelben. ^m ältejten

S!i33enbud)e trifft man bürftige Spuren biejer £tebe. (Sine Seite

trägt in ber mHit ^m Ia!onifd)cn 23ermcr!: „Den 14. mal 1838.

Heute jtarb [ie." (Sin Aquarell [teilt ben Der[d)neiten 5^ir^^of

oon 5tid)terstüil bar. 9?ed)ts I)inter ber grauen Rixd)t ragt aus

bem Sd)nee ein betränjter ^nfer. 3^ H^Tttergrunbe ber See
unb bie 3U beibcn Seiten ab[d)Iie^enben Höl)en3üge. ^uf )itn

(Eintrag bes 3:obe5batum5 folgt bas ©ebidit:

Das ©rab am 3üriti)icc.

2Bo bie bloue gerne bämmert
'an bem \)c\Wn SBafferfpiegel

Ütegt ein flurenreidjes Dörfchen,

Unb im Dörfd^en liegt ein i^ir^^of.

Unb im Äir^I)of tuölbt ein ©rab ]\ä)

gtifd) unb toeit, benn es umfc^Iie^ct

(Eine frül) rierbli(f)nc Jungfrau,

(Sinen alt el)rtDiirb'gen ©reis.

9luf bem teuren ©rabe blül)et

eine feufd)e tDcifec 9?ofe
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Sieben einem fiorbeerytraud)e,

23on ber fiiebc brauf gepflanjet.

Hnb coenn td) bas ©rab erblicfc,

SBill es mir bos ^erj scrreifeen:

9Jiciner 3ugenb f^önjtes Soffen

5at ber Zob f)tncingelegt.

Den 29. aRat 1838. ©. R.

9Btc be3eid)ncnb [tnb tiefe brei 5Iufeerungen für ©ottfrieb

ÄcIIcrs ^erfönlt(^!eit ! Der 9Jlen[c^ begnügt ftd) mit ber trodEcnen

5Rott3 bes ^Xobesbatums unb überläf3t bem SJlaler unb Did)ter

bie Darftellung ber ©efü^Ie!

suis nad) 3ö^i^ß^ i^t 5leller ber Ciuell ber fit)ri! ^eroorbrad),

bot i^m fein (Erleben mit Henriette i^eller, burd) bie (Erinnerung

ocr!Iärt unb von bem Mnftler geroeitet unb bereid)crt, ben Stoff

3U ben „SiebenunbsrDanjig fiiebesliebem" ber Sammlung üon

1846, toie er felber am 10. 9}?ai 1846 Salomon 5egi anoertraute.

(Einjelne SJlotioe mögen, wtnn er aud) bas meifte erbid)tet nannte,

bod) auf n)ir!Iid)e (Sriebniffe surüdjuleiten fein, ctroa bas 93ilb

aus ber Rixii)t, bie beibe £iebenben, roie ein 9le^ groei gifd)e,

cingefangen I)at.

So oerftrid) bem 9Kenfd)en unb bem Wlahx allmäblid) bie

Sugenb, ot)ne ha^ er bem 3ißlc näl)er !am. 2Bas er fd)affte,

toar ein uferlofes 2^aften. 9lur roenige Silber finb aus biefen

5at)ren erf)alten. Die (5cber3eid)nung einer SBaftion in 3ünd),

ber „5^a^", mit bem SBafferturm, eine ^nfid)t ber fogenannten

^eufelsbrüde über bie (Slatt bei ber alten SJlangolbsburg {'S^ü^'

}a\)x 1840) unb gtoei 93cbuten aus 9?i^terscDiI. '^Rthtn ber 9}ZaIerei

betrieb er eine ausgebreitete ßeftüre. Hnb fd)on ging er ins

ätDanjigfte ^ai)X. SBie er unter biefen Umftänben "ütn einunb=

3tDan3igften (Geburtstag Derbrad)te, fd)ilbert ber Srief an 3oI)ann

SKüIIer r»om 20. 3uli 1839: „9lun bin id) oolle 3roan3ig 5af)r

alt unb !ann noc^ ni(^ts unb ftet)e immer auf bem alten i^hd

unb fel)e feinen ^usroeg, fort3u!ommen, unb mufe mid) "üa in

3ürid) f)erumtreibcn, roäbrenb anbere in biefem Filter fd)on il)re

£aufbal)n begonnen l)aben." 2Bie ein oerborrter unb abgehauener

58aumftrunl liegt fein bi5l)eriges regellofes unb oft f(^led)t an=

geroenbetes üthtn t)inter ibm im Dred, unb bie S^i^unft ftel)t
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Dor tf)m roic ein unfrud^tbarcr öolgapfclbaum im Dred. 5lbcr

toas I)ilft bas ©rübcln? (£5 treibt i^n aus feiner Sorgen!ammer

f)eraus, [einen 3ot)re5tag mit ©lang unb ^rreube 3U feiern. Da
mer!t er, ta'^ er nur einen ro[tigen ^al^tn in ber Xa\d)t ^at.

betrübt [inft er toieber in htn ©orgenftui)!. Do(^ anjtatt ber

materiellen Srquitfung be[^ert ber §immel [einem 5^ünftlergemüte

greuben geiftiger ^rt: ber ^'ö\)n jagt einige 2ßol!en über bie

Sonne unb iünbigt ein ©eroitter an. (£r eilt auf tttn Ütliberg

unb geniest, als ©eburtstagsge[d)en!, bas (5d)au[piel eines gran=

biojen ©etoitters.

2Bot)l [rf)on feit geraumer 3^it toar bes 3ii^9ltngs 3Bunfd)

auf htn 23e[u(^ einer eigentlid)en 5lun[tfd)ule gerid)tet. 3"
9Jlünd)en roeilte eine ^nja^I feiner greunbe als 5^upferfted)er,

5lotoriften unb StRaler. ^U(^ ^o^ann SJlüller roar unter il)nen.

Dorthin trieb es auä) it)n. (Ein beftfjeibener „©ültbrief" aus

bem (Erbe oon Rellers ©rofemutter, bas „^ergamentlein oon

1539" aus bem „©rünen ^einrid)", füllte bagu bie fargen SJlittel

bieten, ^ber no6) galt es, bie 3uftimmung ber SSerrüanbten 3U er«

tämpfen. Die 9Jlutter mag rafd^ für htn ^lan getoonnen roorben

fein. Defto 3ät)er aber loar ber SBiberftanb bes Oheims unb

Sormunbes 6d)eu(^3er. Sein 23ertrauen in bie Begabung unb

(Energie bes S^leffen fd)eint nid)t all3U grofe getöefen 3U fein.

Da3U l)aben 9?eibereien töegen einer ber !Iö(i)ter bas 23erl)ältni5

3iDif(^en Onfel unb Steffen auf 3^iten getrübt.

3m Spätfommer 1839 roeilte Sieller in ©lattfelben, tDot)l um
bie 5tngelegent)eit münblicl) 3U betreiben, als i^n ein politif^es

(Ereignis rafd) nad) §aufe rief: ber „(5traufeenl)anbel". Die 9la=

büalen, bie mit ber ^ulireoolution im 5lanton Sürid) ans 9?uber

gefommen roaren unb bie 35erfaffung non 1831 gefd)affen l)atten,

badeten fid) bie Ausbreitung bes (^i'^Ui^ms 3U lei(i)t. Wart unter*

f(l)ä^te alteingetDurgelte SSorurteile unb Dert)ar3ten Aberglauben.

Die größere Sen>eglid)!eit in 93er!el)r unb ©eroerbe, bie 93er=

me^rung ber politifc^en 9led)te liefe man fid) auf ber 2an^=

fd)aft gerne gefallen; aber jener altteftamentlid)e ^ropl)eten-

geift, ber in S^remias ©ottbelfs $Büd)ern aus ber DurcE)=

fül)rung ber liberalen 3^een ben Untergang bes ed^ten, alten

6d)rDei3ertums, feiner Sittenreinl)eit unb ^leligion oerfünbetc,
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roirftc aud) unter ttn Saucm oor altem bes Der!el)rsfemen

3ürd^er Oberlanbes. Da beging bie liberale 9legiemng ben

unüugen Sd)ritt, titn [cf)tDäbi[d)en 2I)eologen Dacib ^nebrid^

Straufe, ben !ül)nen 23erfa|[er bes „fiebens ^t\u", auf ben

£e^r[tuf)l ber ncuteftamentlid^en 2^eoIogie an ber jungen Uni»

t)er[ität %u berufen. Das raar ber jünbenbe ^^unfe. 9lun I)ieB

es, bie 9legierung xüolle bas 2SoI! bem ^nticE)rift oerfaufen.

^a]6) griff bie $Ben)egung um [id). Das gange SSolf fd)ieb

fid) in „Strauße" (9tabi!ale) unb „Utntiftraufee" (5lon[en)atiüe).

^m 6. September fül)rte ber fanati[d)e "Pfarrer 93ernf)arb ^irgel

Don ^fäffüon etroa fünftaufenb Sauern gegen bie Stabt, um
bie 9legierung 3U [türgen unb bie Abberufung von Straufe gu

ergtoingen.

©ottfrieb Reller gel)örte ju ben „Straußen". Am SSormittage

bes 6. September tüar er thzn mit bem Ot)eim beim JO^mben,

als bie ©loden Sturm läuteten. (£r roarf [eine ©abel roeg unb

eilte, oI)ne etroas 3U genießen, nad) ber fernen ^auptftabt, ber

bebrot)ten 5?egierung beigufte^en. StRan riet it)m an, nid)t auf

offener £anb[trafee, fonbern auf t5fu^n)egen 3ürid) ju geroinnen,

ba er als ein „Strauß" oon titn SBauern totgefd)Iagen tüerben

!önnte. Der ^utfd) !o[tete ber oberften £anbe5be{)örbe i^re Seffet.

Der fonferoatioe $8ürgermei[ter §efe, "ütn ©ottfrieb ileller feit*

bem grimmig \)a}^tt, tourbe an bie Spi^e ber neuen 9legierung

gejtellt. 5lur Iang[am !ül)lten fid) bie ©emüter ah.

9lad) ber $Befd)tDid)tigung bes Aufftanbes !ef)rte 5^eIIer nad)

©lattfelben gurüd. Aber immer nod) erroies [id) ber Ot)eim als

ungugänglid^, unb ber roeibIid)e Xeil bes Kaufes trieb [ein ®e-

[pött mit bem Setter 9[)ialer, ber es mit [einen Äünften no^ [o

roenig roeit gebradjt f)atte. Die 93Iutter [eiber forberte it)n

3ur §eim!ef)r auf: „Das [(^öne ^Better gum 3^id)tien toirb voaf)X'

[d)einlid) Dorbei [ein. 9Benn Du wegen bem (Erbgut roeiter

Did) nid)t aufzuhalten t)a[t, [o i[t es be[[er. Du !omme[t nad)

§au[e, um Dic^ ber Slälte unb bem (5e[pött ber (^i^auenjimmer

nid)t länger au53u[e^en. Deine 2ßärme gegen [ie tnirb freilid^

gegenwärtiger 2Bitterung gleid) [ein."

9flod) bis gegen bas näd)[te e5rrüt)iat)r ging es, bis ber ©emeinbe»

rat Don ©lattfelben als 2Bai[enbel)örbe einroilligte, einen Xeil
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bcs in ber „(5d)trmlabe" aufbctDat)rtcn ©ültbrtefcs ocr^ilbcrn 3U

la[[cn. 3"^ ^roto!oII ber ©emeinbcratsfi^ung finbet |id) am
15. (5fcbniar 1840 folgcnber Gmtrag: „^iif ^nfud)en §errn Doftor

Sd)eud)3ers als i^urator ber 5^encr[d)en 5lmber, tia^ il)m mö(f)tc

SetDilligung erteilt toerben, auf has (£rbe \)m bei §erm 9luboIf

Densler [bem jtDeiten 5[Rann t)on S^ellers ©rofemutter] f)unbert-

fünfsig ©ulben 3U erf)et)en, bas er für ©ottfrieb 5^eIIer ßur 25er=

Dolüommnung [einer 9JiaIer!un[t t»erujenben !önne, l)at ber (5t-

meinberat mit 3Sorbef)aIt ber ©intoilligung bes Iöbli(t)en Sesirfs»

rates bem bringenben ^nfud)en ent[prod)en."

I
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3n 93lünc^en

®ottfneb i^ellcr jtanb im einunb3iDan3ig[ten fieben5iaf)re, als

er 3ürid) oerlie'B, um [eine ^usbilbung gum SJlaler in 5üiünrf)en

%u beenbigen. Obne bie Ausfertigung [eines 5{eifepa[fes abgu»

tDorten, eilte er ad)t !Iage nad) iDftem, am 26. 3IpriI 1840,

fort, bare fünfsig ©ulben, nid)t gang t)tn oierten Xeil [eines

t)äterlid)en (Erbgutes, in ber Xa]ä)i. Dafür f)attc bie 93lutter i^m

einen bürgerlid^=red)t[d)affenen 33orrat von Äleibern unb 2Bä[c^e

mitgegeben. Die [on[tigen $ab[eligfeiten, beren 23er3eid)nis 5leIIer

[org[am aufbct»a{)rt f)at, d)ara!teri[ieren 'ütn SJlahx, ben fiiteratur=

freunb unb ben 50len[d)en. 3u ^^^ ^anbroerls^eug bes Äünftlers

!amen tt)eoreti[d)e 2Ber!e, u)ie Diberots 25er[ud) über bie $0ialerei,

Denis' Manuel du peintre et du sculpteur, Sleic^robt, ttber bie

£anb[d)aftsmalerei, Salomon ©efeners ©riefrDe(i)[eI mit [einem

SoI)ne; aujgerbem S!i33enbüd)er, 3iRapptn mit Stubien, 5^upfer*

[tid)en unb 33orIagebIättern t)on Calame unb anbern. £iterari[d)e

3ntere[[en befunben %voti Sänbe ©oetI)e, 3^reiei[ens 5Bud) über bie

beiben (Ji^iebrifen, ein §eft bes Journals für Literatur unb 5lun[t.

Unb rüt)renb naio, "üal^ [id) 3U bie[en 3ßU9^i[[ßTt eines I)öt)eren

gei[tig=!ün[tleri[d)en Strebens aud) ilnigges Umgang mit SD^len^

[(i)en ge[ente: ber (£in[ame, ber [o oft [d)on bur^ [ein fnorriges

2Be[en mit htn S[)Zen[d)en 3u[ammenge[tofeen, »erriet bamit roenig=

[tens ben 23or[a^, [id) 3U it)nen auf h^n gufe gefälliger §öflid)»

!eit 3U [teilen ! 5lud) ber Sd)äbel, ber als Xaba!sbel)älter biente,

[otoie bie glöte roanberten mit.

Den er[ten Aufentl)alt mad)te ber Jüngling in ^^ri^aucnfelb

bei Sodann SD^lüIIer, ber gerabe in ber Heimat auf Sefud) roeilte.

Da{)in tourbe ber ^afe nad^ge[anbt; ha bie[er aber fäl[d)lid) nad)

Italien Di[iert toar, oer3ögerte [id) bie 2Beiterrei[e bis 3U (£nbe

ber er[ten 9Kairoo(^e. Der ^rief, htn er ber 2)Mter am 1. 9J?ai

[d)rieb, i[t doII (5eIb[tbetDufet[ein unb 3ut)er[id)t: „3d) ^ahz be=

reits t)ier ge[el)en, bafe man in ber ^rembe toeit mel)r nad) [einem

tDaI)ren 2Berte ge[d^ä^t loirb, als in ber Heimat." Aber auc^

fein tiefes ©efül)! oerrät [id), bas bie Boortreid)e ^ufeerung
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fd)eut: „3^ ^<iTt^ ^ölt !eme [d^önen 2Borte Tnad)cn; aber bes»

loegen empfinbe id) geiüife alles, toas ein red)ter 6ot)n empfinben

mufe."

23on i5rrauenfelb ging bie ^a\)xt in SUüIIers Begleitung na^
5^on[tan3. Der (Erinnerung an [ie ent[prangen 1844 bie t)eine*

[ierenben 23er[e:

Sei 5loftm^ brücf' id) btc klugen gu,

Das \]t eine böfc Stabt,

2Bo lid^tcrlol) gebrunncn I)at

Der $u&. äRein Sct)iff, fat)r 3u!

3n 5^on[tan3 mufete „toegen neuer Unannef)mli(^!eiten mit bcm
(5tTpäd" üier Xage geroartet tüerben. X^ann ging's mit bem
Dampf[d)iff nad) 9^or[d)ad), roo ein 93Za[(^inenbefe!t ^um Xlber*

nad)ten sroang, barauf nad^ £inbau. 23on t)a füf)rte eine thtn

f)eimfat)renbe 9Jlünd)ener 5^ut[d)e bie 9tei[enben ans 3tel. Slellers

(5efäf)rten toaren ein Banbsmann, ber taubftumme Porträtmaler

Ulric^ Steffen aus 2ßülflingen, fobann ein flotter junger £t)oner

§anbtoer!er unb ein norbbeut[d)er Raufmann. $Bei ber erften

äRittagsraft in 9J?emmingen trug [icE) jener üeine 3'»i[<i)enfaII 3U,

ber im erften „(Srünen ^tinxid)" ergätilt tüirb. 5^öniglid)e Beamte
net)men bem jugenbli(f)en 9ieifenben, ber beim 93erla[fen ber

(5a[tftube feine SOIü^e ettoas Derfrüt)t aufgefegt, biefe com
5^opf herunter, toorauf ber ©raf ^m ©ebemütigten in S(i)uö

nimmt. Silur paffierte bie (5efd)id)te bem £i)oner Jünglinge,

n)eld)em ein baT)rifd)er 5^reisrid)ter ben 39ltnberl)ut I)erunterrife,

um it)m 9lefpe!t oor bes 5^önigs 9tocf beigubringen. Der norb«

beut[d)e 5^aufmann, ber feit stnansig 3ot)ren in 9Kemmingen
an!el)rte, erüärte bem SBirt, er rcerbe bie grobe Stabt oon nun
an meiben.

5n 9Jlün(t)en begog ©ottfrieb i^eller fürs erfte ^al)X bas an
ber 9leul)aufer Sirafee 9lr. 22 rüdtoärts über brei Stiegen gelegene

3immer, t»elcf)es fein greunb 5ot)ann 9JlüIIer türglid) oerlaffen

t)atte. Der äJliet5f)err toar ein ärmlid)er Sd)neiber. 3m Dftober

rudte ein 3ürd)er Befannter, ber 5loIori[t 2fifd)er, nad), mit bem
er bis jum nä^ften (5rüf)jaf)r gufammen I)au[te. 3m gebruar 1840

fiebelte er in bie £erd^en[trafee 9lr. 40 unb im (yrüt)Iing 1842

in bie Sc^ü^enftrafee 5Rr. 3 über.
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5m „©rüncn ^einrtd)" t)at Sedier ben ©inbrud fc[tgel)altcn,

bcn bcr cr[tc 5lnbli(f 9Jlünd)ens in it)m I)eroorrief : „X)a glüt)tcn

im legten ^benb[(^einc gried)i[d)e ©iebelfelbcr unb goti[d^c

Xürmc; Säulen bcr Derfd)iebcn[ten ^rt taud^tcn il)rc ge[d)mü(itcn

Häupter no(^ in ben 9lo[engIan3, f)elle gegoffene Silber, fun!el=

neu, fd)immerten aus bem §ellbun!cl ber 2)ämmerung, inbeffen

buntbemalte offene fallen fdjon burd) £atemenli(^t erleud)tet

njaren unb von gefd)mü(ftcn (^i^auen bur(f)a»anbelt rourben. Stein»

bilber ragten in langen 5leit)en von t)ot)en 3mnen in bie £uft,

Äönigsburgen, ^aläfte, 3:i)eater, 5^ird)en bilbeten grofee Oruppen

3u[ammen, ®ebäube Don allen mögli^en ^Bauarten, alle gleich

neu, fal) man l)ier oereinigt, tDäl)renb bort alte ge|d)n)är3te

5luppeln, 9lat= unb ®ürgerl)äu[cr einen jd^roffen ©egenfa^

niad)ten. (£5 l)errfc^te ein aufgeregtes £eben auf ben Strafen

unb ^lä^en. ^us i^ird)en unb mäd)tigen S(f)en!t)äu[ern er[(^oll

SJIu[i!, (Seläute, £)rgcl= unb §arfenfpiel; aus mit allerlei mr)ftifd)en

St)mbolen überlabenen Rapellentüren brangen 2}3eit)rau(f)tool!en

auf bie ©a[fc; fd)öne unb fra^enliafte 5^ünftlergeftalten gingen

fd)arentDei5 oorüber, Stubenten in Sd)nürröden unb [ilbcr=

ge[tidten 9Jlü^en !amen ba^er, gepanserte ^Reiter mit glänjenben

Stal)l^elmen ritten gemä^lid) unb [tolj über einen ^la^, üppige

5^urtijanen mit blanfen Sd)ultern sogen nad) t)elten 2:an3fälen,

oon benen Raulen unb 2:rompcten I)emiebertönten; alte bide

Sßeiber oerbeugten [id) oor bünnen fd)tDar3en X)Zönd)en, ii)eld)e

Sa^lreid^ uml)ergingen; unter offenen Hausfluren ]a^tn rool)l=

genät)rte Spießbürger t)inter gebratenen ©än[en unb mäd)tigen

Ärügen unb geno|fen "om lauen (5rrül)ling5abenb ; glänsenbe SBagen

mit 93Zot)ren unb 3ä9^^ii fut)ren oorbei unb tourben aufget)alten

burd) einen ungel)euren 5lnäuel oon Solbaten unb §anbn)er!s'

bur[d^en, tDeld)e [id) bie Röpfe serbleuten. (£s toar ein unenb=

lid)es ©efumme überall."

Das ijt bas 9Jlün^en ßubroigs I., bes ^rreunbes ©oet^es unb

ber ^ntüe. Si^on prunften bie großen ©autoer!e. Die feierlid)

fteife £ubtoig[trafee toar angelegt, ^unberte oon 5lünftlern

arbeiteten für ben 5lönig. 3n "Om (5ießl)äu[ern [tauben, lie[t

man im „©rünen ^einrid)", 3roölf ^l)nenbilber für htn ^ala[t

bes i^önigs, „jebes 3n)ölf (5uß l)od) unb oom Sd^eitel bis 3ur
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3cl)e im e^euer ücrgolbet." Das [tnb £ubtDtg Sd)ii)antf)alcr5

SPSittelsbad^erjtatuen für ttn X\)xon\aa\. „^n ^^resfo unb 2Bad)5

waren [d)on unabfe^bare 2BäTibe bemalt, \a in bie[em (gebiete

jDar ein Hnerl)örte5 unb Sfleues ge[d)el)en, inbem ein [(^IidE)ter

9Kei[ter (Äarl 9tottmann) lange fallen (bie 5lrtaben) mit italie«

nifd^en unb t)elleni[(f)en i^anbfd^aften auf eine mafegebenbe

unb bleibenbe 9Bei[e bemalt ^atte."

Das £eben in 9Jiünd)en bef)agtc Äeller guerft gar toot)!. „SDIan

fann", [(i)reibt er ber 50lutter, „über bie Strafe gel)en, o^ne ttal^

man Don allen Seiten begafft ober für ftolg ausge[d)rien toirb . .

.

^ommt man aber mit ben Beuten in ©erü{)rung, [o [inb [ie

J^öflid) unb gefällig." Daneben finbet er aber aud) bie SBeibs»

bilber oon ber bürgerlid)en 5lla[[e ungemein rot). „Sie flud)en

unti [dt)impfen, tüie bei uns bie 8talßne(^te, unb [i^en alle ^benb
in ber Äneipe unb [aufen ^ier." ^n untDir[d)er (Erinnerung an

fold^e iBeobadjtungen trug er 1843 als Anfang eines Sonetts

bie 33er[e in [ein S(^reibbu(i) ein:

©in Ueberlid)es, jittcnlofes SReft

Soll gartatismus, ©rob^eit, i^älbertreib er,

Soll öeil'genbilber, i^nöbcl, Siabitocibcr.

So I)iclt er fid) 3unäd)[t an ben S^reis ber £anbsleute, Rünftler,

Stubenten, aud) etroa junge ^anbroerfer. Daju gel)örten ber

fpätere trefflid)e ^Irgt Orerbinanb SB^bler aus ^arau, ber 5^upfer=

fted)er 3. (£. SBerbmüller oon 3ürid) , ber SJlaler Äarl (Sbuarb

Süffert aus $Ba[el (1818-1874), ber 1841 (?) ein geiftreid)e5 Porträt

.5lellers 3eid)nete, ber fpätere Stabt[d)reiber 5^arl durti oon 5lap«

persroil, be[[en ^Ibf^ieb oon ä)^üncl)en 5^eller in einem langen
^oem gefeiert l)at, ber [pätere Dfenbauer D. §. ^. Sd)latter aus
St. ©allen u. a. Die ^eroorragenbften toaren bie SJlaler Salo*

mon $egi, §ans 93enbel, 5Rubolf £eemann unb (Smil 9iittmet)er

unb ber 5lr(t)iteft unb Did)ter 3ol)ann (Seorg 9Jiüller.

3ol)ann Salomon §egt, 1814 geboren, ebenfalls toie Äeller

aus bem 5linbermar!t in 3ürid) [tammenb, roar guerft toiber

feinen SBillen 3um 5laufmanne bestimmt. 5Run be[ud)te er [eit

brei Sauren bie 9Kün^ener Ul!abemie unb lag ber §i[torien= unb
<5enremalerei ob. 1844 ging er na^ (Senf in bie Sd)ule §or»
nungs, ein 3at)r fpäter na^ ^aris. 1849 unternal)m er eine

^ottfrteb Retters 8e6en. I 5
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!ün[tlcn[d)e (gntbetfungsfa^rt nad) 9Jicxt!o, oon ber er er[t na^
elf 3öf)i^^Tt in btc S(i)toet3 3urüd!ef)rte. Die S!i33enbücE)er, bie

er Tnitbrad)te, entl)altcn ein namentlid) in et^nograpt)ifd^er §in=

fid)t aujgerorbentlid) reid)e5 S[RateriaI. Später toar er abtoed)[eInb

in S^affl)au[en unb ©enf als !^t\d)nti für naturtx)i[[enfd)aftlid)e

2ßerfe tätig. SJiit ©ottfrieb Äeller blieb er bis 3U beffen Zoh in

Sriefn)ed)[el. Die treue §ilfe, bie $egi bem ^^reunbe in titn

yiöttn unb (^ä^rlid^feiten feiner 2Banberiat)re ertr»ie[en, t)at 5leller

iF)m im Filter rebli^ cergolten. §egi [tarb in 3üri(i) 1896.

(Sin anberer begabter ßanbsmann töar §ans Senbel von

Sd)aff^aufen. 1814 geboren, roar er mit 3tDan3ig 3öf)ren als

3rlad)maler nad) S[Ründ)en getoanbert unb bei ^ofoergolber Spal)n

in 9lrbeit getreten. 3" ber 5le[iben3 ober in ber £eu(i)tenbcrgi[d)en

©alerie arbeitenb, pflegte er toäI)renb ber 9Jlittagspau[e fleifeicj

Silber 3U !opieren. Dabei überra[d)te il)n einft SBil^elm RauU
bad) unb oertounberte [id) über bie S^ertigleit bes §anbtDer!ers,

bem [eine be[d)eibenen 9JlitteI bie ^lusbilbung ber lange gehegten

9leigung bis je^t nid)t ge[tattet t)atten. Gr ermunterte il)n, gang

3ur 5lun[t übersugeben, unb erteilte if)m [elbft ^rit)atunterrid)t.

?luf bes £et)rers 5lat !omponierte Senbel bie ^auptereigniffe

ber ^pp en3eller!riege. (£r gehörte 3U ben r»ier Sd^ülern, roeId)e

5^aulbad^ im Oftober 1834 mit auf feine sroeite italienifd)e 9teife

na\)m. '^ad) feiner 9tüd!el)r tourbe er 5laulbad)s (5el)ilfe beim

Slluftrieren oon (5oetf)es unb 6d)iners 3Ber!en. (Sbenfo oer»

fertigte er 3ei<^nungen 3U ^ebels (5ebid)ten, 3U ^eftaIo33is

„ßient)arb unb ©ertnib", 3U ^ei^emias ©ott^elfs „Uli ber Äned)t"»

3U ben „(£n!eln 2Bin!eIriebs" oon Salomon Nobler. (£in Xoten»

tan3 in fed)sunbbreifeig 23Iättern erfd)ien 1852. 1851 ging er

nac^ ber 33aterftabt 3urüd, um bie neuerbaute 33iIIa G;t)arIotten=

fels mit Ssenen aus ber 6d)U)ei3ergefd)id)te aus3ufd)müden,

5Rad) SSoIIenbung biefer 5lrbeit erfranfte er unb ftarb am 28. 5Ro«

oember 1853 in (5d)afft)aufen.

9?uboIf £eemann, ber alle3eit luftige „9luebi", geboren 1812,

ftammte aus einem ^argauer ^farrt)aufe. 1831 roar er na^
3ürid), 1835 nad) 9P^ünd)en gekommen, too er t)ier3e{)n ^al^xt

lang blieb unb namentlid) üon 6d)toantt)aIer , oorübergeJienb

Don 5^aulbad) befd)äftigt rourbe. ?la^t)er f)ielt er fid) an Der=
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[(f)icbeneTi Orten ber Sd)mti^ auf, oon 1854 an bauemb in

3ürtd). $ier i[t er im S^Tiuar 1865 gestorben. (£r I)atte fid)

mül)[elig mit porträtieren unb ^Huftrieren burd)s £eben ge=

[plagen, o^ne [ein bebeutenbes 3^alent gu einem bauemben
2Ber!e 3u[ammen3unel)men.

©ottlob (£mil 9littmeT)er, urfprünglid) aus fiinbau in i8at)ern

[tammenb, i[t 1820 in (5t. ©allen geboren. 5^eIIer trat er 1841

naf)e. (Sine ^anbseidinung, bie $Be!ämpfung eines Stieres bar=

[tellenb, oerfertigte er als Staffage für eine fianbfd^aft 5leIIers.

9?ittmer)er, bcr feine fün[tleri[(f)e ^usbilbung t)auptfäd)Iid^ 5^aul»

bad) 3u oerban!en t)atte, tourbe [päter cor allem burd) [eine

3eid)nungen gu §. 51. ^erlep[d)s „Silbern aus bem ^Ipenleben"

unb 3^r. 0. 3:fd)ubis „2:ierleben ber ^Ipentoelt" be!annt. C£r [tarb

1904 in 2fi^euben[tabt im S(i)tDar3tDaIb.

Sei einer 3w[ammen!unft ber Sd)roei3er im „SButtermeId)er'

garten" gur Sempad)er=Sd)Iad)t=freier 1840, bei beren (Eröffnung

ein £u3erner, 3um ^rger besSBirtes, bie üblid)en 3tDeiunb3EDan3ig

Äanonen[d)Iäge mit bem 9Jlafe!rug auf einen polierten Xifd)

nieber[au[en liefe, füllte [i^ (öottfrieb 5^eIIer lebf)aft oon einem

Jünglinge oon !aum ad)t3el)n Z^\)xtn gefe[[elt, ber auf einen

Stut)I [tieg unb mit an[tänbigem Sd)tx)ung unb ebler Segeifterung

ein Sd)lad)tlieb oortrug, bas mit ber fräftigen Stropf)e ein[e^te:

3u St. ^aloh an bcr Sirs,

Da I)abcn 3e!)nt)UTibcrt Gibgcnof|cn

3t)r rotes Slut xxxä)t rDoI)IfetI oergoffen;

9itd)t bem gctnb, [te ergaben [id) nur ©ott

Hnb frf)Iugen ber geinbe 3e^^tau[enbe tot.

Das mac^t' auf einen juft i^rer 3el)n,

Um ben bleiben SBeg in ©efenf(i)aft 3u gel)n,

3u St. 3a!ob an ber Sirs.

Der Spred)er unb 25erfa[[er bie[e5 (5ebid)tes toar ber geniale

5trd)ite!t unb Jraftoolle Dieter 5oI)ann (5eorg SRüIIer oon 2BiI

im 5^anton St. (fallen, ©eboren 1822 3u SJiosnang im 3:oggen=

bürg, bei iBaumei[ter 5^bli in St. (Sallen oorgebilbet, ging

ajlüller im Sflooember 1839 3U ^riebrid) 3ieblanb nad) 50lünd)en

unb [tanb, als Äeller il)n !ennen lernte, eben im Segriffe, ben
er[ten Sd)ritt in bie £)ffentli^!eit 3u tun, inbem er [id) an
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bcr 5^onfurrcn3 für bcn Sau einer 5lird)e in 9Jlü^If)au[en mit

(Erfolg beteiligte. (£in [tiller, ernfter 9Jlenf(i), lebte er nur feiner

Äunft. (£r oerliefe 9Jiünd)en [d^on im §erb[t 1841 unb fal)

[id) uni>erf)offt in bie glüdlidie fiage oerfe^t, eine 9lei[e nad^

Stauen antreten %u !önnen. Dort f(i)uf er [einen (Enttourf jur

93oIlenbung ber fIorentini[cf)en Domfaffabe. 5tls er 1846 bie

^läne ber [(^mucfen Stationsgebäube unb Sat)ntDartert)äu6d)en

ber Strebe oon 2BintertI)ur bis 2BeinfeIben enttoarf, erneuerte

Sleller bie furje $Be!annt[d)aft. SJlüIIer toeilte bamals in 2ßinter=

ii)ux, voo er für hm ^nJ^uftriellen ^^nebric^ 3^^oof=§o^e ben

^lan für ein £anbl)au5 auf bem „Süf)!" entroarf. ^m barauf«

folgenben 5rüf)iaf)i'e ging er nad) 2Bien, [d)uf ben nad) feinem

3:ob au5gefül)rten ^lan gur ^ltlerd)enfelber 5\ir(f)e, tourbe ^ro*

fe[for ber $Bau!unft an ber 3Tigenieurfd)uIe unb SKitglieb ber

?l!abemie ber fd)önen 5^ün[te, ftarb jebod^ ]&)on mit [iebenunb»

gtoan^ig 5öf)ren am 2. 9Jiai 1849.

^ud) toer nid)t genauer mit ©ottfrieb Äeller befreunbet toar,

bef)ielt ben brolligen, furzen ©efellen, ber oon einer merttoürbigen

©e^enbigfeit roar, 3um 23eifpiel bli^artig [d)nell auf einen 8tul)l

fprang, coenn er ettoas oorbringen mollte, in befter (Erinnerung.

6o begIüdiDün[d^te il)n ein el)emaligcr 9Jiünd)ener äüebißin»

ftubierenber, ber ^trjt 5- 9^- 3ürd^er=Defd)roanben aus Süiengingen

(3ug), im 5Iugu[t 1846 nad) bem (£r[d)einen ber (5ebid)te mit

ben Sßorten: „(Es I)at mid) mand)mal I)öd)Ii(^ gefreut, X>[d) in

Deinen (5ebid)ten bisroeilen gan5 in figura unb in ber gangen SBeife

Deines Senef)mens n)ieber3ufef)en, unter anberem jum $8eifpiel

roo es f)eifet, "öa^ Du Did) ,baüongetroIIt mit if)rem röm'[d)=

fatt)orfd)en 8egen' ((5ebid)te 1846, S. 258), ober toenn es bei ber

geuersbrunft Reifet: ,ber Did)ter roatfd^elt aud) f)inaus' (8. 212);

Id) fel)e Did) bann, ben Ieid)ten S[RanteI umge[d)Iagen, mit bunüer,

ernfter SJliene, ot)ne Did) um3u[et)en, baoonrennen. Unü roenn

id) erft ben ,5^üra[[ier* lefe, fo [ef)e id) Did) gar etroa burc^ bas

Senblinger Xox in 9Jlünd)en t)ereingef)en, juft oon ber Äneipe

lommenb."

Unter ben in 9Jiünd)en ftubierenben Sd)iDei3em f)errfd)te ba»

mals nid)t ber feinjte 2^on. £ärmenbe 5lommer[e, ^olgereien unb

pft ro^er Sd)abemad toarcn an ber Xagesorbnung. ^m 5Rooem»
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ber 1840 !oTt[titutertcn ftd) bte (5e[ttteteren 3U einer fe[teren

2anb5Tnann[d)att mit 23or[tanb unb (£l)rengerid)t. Die Stamm«

fneipe toar bas „5Bagnerbräu". Me roheren demente rourben

au5ge[d)Io[[en; biefe fanben [id) im „Spi^erbräu" 3u[ammen.

2)ie 2:rennung toar bie Ur[ad)e gu enbIo[en 9?eibereien 3tDi[^en

ben „SBagnerianern", an beren Spi^e ber l)0(i)ange[ef)ene durti

[tanb, unb ben „Spi^erianern". ^ud) bie ilämpfe in ber Heimat

3rDi[d)en htn ilonferüatioen unb 9?abi!alen erregten bie ©emüter.

Die 3eitungen, bie man [id) t)ielt, [orgten [tets für Kenntnis bes

fiaufenben. ^ud) ©ottfrieb 5^eller griff gelegentlid) Ieiben[d)aft*

lid) in ben Streit ein. Seinen Briefen an §egi [pürt man an,

roie eifrig er fid) in bem [tubenti[d)en £eben tummelte, ^ber

er mufe [ic^ unter htn befonneneren 9Jiitgliebern ber Sd)tDei3er=

gefellfd^aft eines [tar!en ^ln[et)en5 erfreut \)abtn. anfangs 1841

tourbe er ins G^rengerid)t getDä{)It unb ^ugleic^ 3um 5?eba!s

teur ber „2Bod)en3eitimg" ernannt, bie bie Sd)roei3erge[eII[d)aft

Verausgab.

^m engften [d^Iofe [id) ileller an ^egi, 2Br)bIer, Seemann unb

etroa nod) Süffert an. §egis 5Iuf3eid)nungen , oon Saed)toIb

Deranlafet, geben von [einem 2Ser!eI)r unter ben £anbsleuten ein

an[^aulid)es $Bilb, bas nur tia unb bort, roie bie Briefe an §egi

Seigen, ber leifen Serid)tigung bebarf.

„3Bie üblid)," er3äl)It §egt, „fafe id) eines ^benbs im ^ai
1840 mit (5^erbinanb 2ßi)bler in ber (Silneipe ber Sd)tDei3er, im

„SBagnerbräu", beim 5^i*uge, als ein junges S!Jlännd)en I)ereintrat,

beffen ©eftalt 3iemlid) unter mittlerer ©röfee geblieben toar. ^uf
bem [d)mäd)tigen 5lörper [afe ein großer Sc^äbel, mit einem aufs

Iin!e £)\)x gebrüdten Sarette gefd)müdt. 3^) erfannte in bem
auffallenben ^nlömmling fogleid) meinen 9'lad)bar aus bem
9iinbermar!t in 3üri^, ben ©ottfrieb ileller, unb rief i^n 3U

uns. Xier irnter[d)ieb bes alters fotoot)! als ber ©e[ud) oer»

fd)iebener Sd)ulen ^atte uns 3u Saufe nie 3ufammengefül)rt.

3n 9Jlünd)en bauerte es feine oierunb3toan3ig Stunben, fo toaren

toir brei [Steiler, ^egi unb 2Bi)bIer] feft 3ufammengetoad)fen.

3eben ^benb unb geroöt)nIid) aud) mittags trafen toir uns.

X)en DbIigatori[d)en 5^neipabenben ber im 23erfalle begriffcnen

fianbsmann[d)aft tool)nten roir geroi|[ent)aft bei. ^ier mad)te |i(^.
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Oottfrieb ober — rote roir if)n nannten — ,<3trabo' rafd) bemerf*

bar. (£nt[pann [td) eine Disfuflton, ]o erregten feine troden l)in*

getoorfenen 2Bi^e ©elä(^ter; inbeffen rief er burd) berbe, ja be=

leibigenbe ^thtn ni^t [elten red)t |türmi[d)e Auftritte I)erDor.

^Is fiiebl)aber bes ©efanges toar er [et)r erfreut, auf meinem
3immer im ßeip^iger 5lommer5bud)e bie 93ZeIobie bes Siebes

,2Bot)Iauf nod) getrunken' gu finben. 2Bir mußten fie mit unferen

raul)en ÄeI)Ien fofort einftubieren. ^benbs rourbe ber i^antus

ouf ber Äneipe mit Seifall aufgenommen unb blieb feitbem ein=

gebürgert. ^Is man befd)Iofe, eine fogenannte Rneipjeitung auf*

gulegen, fiel bie 2Bat)I bes 9leba!tor6 felbftoerftanblid) auf ©ott«

frieb Äeller, beffen i5äl)igleit I)ierfür allgemein aner!annt toar.

STro^bem er bie ©ebingung ftellte, tia^ it)m aud) frembe Beiträge

geliefert roerben follten, blieb er fo giemlic^ einsiger SQlitarbeiter.

^m StRitttDod) abenb mufete bas Slatt Dorgelefen toerben. (5e=

D)öt)nlid) f)atte er am 9^ad)mittage nod) lein SBort, erf(i)ien bann

auf meinem 3iTn^^i^ ^^"^
Ö^^^ff ju Rapier unb gcber. ^benbs

befamen toir unfcre 3eitung ooll ergö^Ii(i)er (5efd)id)ten unb

fatirifd)er Ausfälle. 3<^ erinnere mid) befonbers einer 93ifion,

in n)eld)er 'ü)n ber ©eift Sierfd)aum in einer 5Rad)t burd) §immel

unb §ölle leitet, röobei bie ^erfönli^feiten befd)rieben rourben,

benen er ba begegnete. Die (£;f)ara!terifti! roar jebesmal fo

fd)Iagenb, "öa^ man bie betroffenen fogleid) mit ^u^^I ^^'

fannte.

5Rad) ber abenblid)en Si^ung geigte er fid^ oft übermütig

unb t)ätte roie Daoib einen ©oliat^ nid)t gefürd)tet. So gingen

toir einmal, nad)bem ber SBirt um elf U\)X fein geftrenges ,geier=

abenb !' geboten, ^eimroärts. Unter bem Rarlstor erreid)ten toir

einen ^{)iltfter, einen großen forpulenten StRann, ber auf bem
Raupte einen el)r[amen 3i)IiTiber^ut trug. Strabo fing bid)t hinter

i^m an, mit feinem fpanifd^en 9lot)r 3U fud)teln. Diefes I)atte

feinem ©rofeoater, einem (5^elbfd)erer in Dienften (5riebrid)5 bes

©rojgen, gehört. 2Bir fat)en, ha^ er fid) anfd)idte, bem Unbe=

iannten ben
,
Treiber' ansutreiben. Denn plöpd) t)ob er fid) auf

bie 3^^cn, fd)Iug eine ^rim, unb ber §ut fan! bem 93Zanne bis

ouf bie 9lafe. Dann blieb ©ottfrieb ftef)en unb ertoartete ben

tjortgang bes Rampfes. Der toäre nun für unferen neuen Daoib



§egi§ 2Iufseid^nungen. ^orträtS 71

mifeltd)cr ausgefallen als für ben alten, ha ©oltati) rcctter feinen

Sd)aben gelitten I)atte, [onbem, [einen §ut [d)nell toieber 3ured)t=

fe^enb, auf [einen Angreifer einftürmte. 5(f) [teilte ntid) ba3tDi[d)en

unb brad)te es bagu, bafe bie feinbli(^en Parteien auseinanber

mar[d)ierten.

5n ber £anbsmann[d)aft mißfiel es uns allmäl)lid). Die

alten 5^ommiIitonen reiften ah; ber 5Ra(f)tDU^s iebod) beftanb

größtenteils aus Sd)tDei3ern ber Hrfantone, roI)en, unbänbigen

(5e[eIIen, taugli(t)er für £anbs!ned)te als für [tubierenbe 3üng=

linge. 9Bir blieben bat)er toeg unb [u(t)ten uns eine rul)ige ^t)ili[ter=

f)erberge, bie lüir bei Sd)umann in ber 5Räf)e bes Varistors fanben.

Da tourgelte nun bas 5lleeblatt f e[t. 2Bir l)atten unfere be[timmte

(£tfe, in ber tüir 3U ^ad)i [pei[ten. 5luboIf fieemann, 5littniei)er

unb §ans ©enbel !amen suroeilen ju uns."

(£s i[t eine üeine $8Iei[tift[!i33e oon §egi oorf)anben, roeldje

bie bamalige äußere (£r[d)einung ©ottfrieb S^ellers fe[tt)ält. (£r

liegt frieblid) [(f)Iummemb auf einem Sofa, bie eine ^anb unter

ben 5lopf, ber mit ber SOIü^e bebecft i[t, bie anbere in bie Za]ii)t

ge[(i)oben; bie Srille i[t i{)m Ieid)t entglitten. (Sin bünnes Särt=

ö)tn htbtdt bas 5linn. Die \)o\)t Stime unb bie energi[d)e

3'la[e ent[pred)en [einem [päteren ^us[et)en. Die 3eirf)nung trägt

bas Datum bes 7. ^ugu)t 1840. (Sine 3rDeite ät)nlid)e basjenige

Dom 24. 5Iugu[t 1841. (Stroa ein 5at)r barauf ^at 3. (£. 2Berb=

müller eine außerorbentlid) !omi[d)e 5{abierung angefertigt: ber

üeine bärtige '^ßlann, in einen unget)euren 9tabmantel mit t)of)em

5^ragen get)üllt, bie 9}Zü^e mit bem langen (5d)irm auf bem
Raupte, [(i)reitet aus, [ein[(^rDeres[pani[d)es5lot)rüor [id) f)altenb.

Das fflSappen [teilt ein Sierfäßcl)en bar. (Ein (5prud)banb entt)ält

bie 3n[d)rift: „§ier [tel)t §err (5. 5^eIIer."

Dod) nid)t 3U S^ommers unb 5?abau mit ben fianbsleuten

wai Steiler nad) 9[)iünd)en gelommen, [onbem 3U [einer 3tus»

bilbung als 5lün[tler. Der (5Ian3 Wind)tn5 als ber auf[treben=

ben Äun[t[tabt ßubroigs I. f)atte il)n angelodt. (Erfüllten [id) [eine

Hoffnungen?

(Einige 3eit, nai^bem Äeller nad) 9Jiünd)en gc3ogen roav, ent-

[tanb in ^xanfxtiä) burd) bie Schule oon ^ontainebleau eine neue
5Irt ber £anb[d)aftsmalerei. Überbrü[[ig ber alten ibeali[ti[c^en
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S^önfärbcret, bcr nad) einer Jonoentionell geworbenen Ztdjmf

„gufammengeftellten" unb mit 3^ßöIroe[en au5gej'd)müctten fianb»

[d)aften, [tubierten jene TiaUx bie rßaf)t^ 9lotur, um if)re intimen

Oleige, il)re eigentlid)e „Oeele" 3U erloufd^en unb toieber^ugeben

unb htn roir!Iid)en fianbmann als (5cf(i)öpf ber Sd)one, bie er

bebaut, 3U fa[[en. 9JiilIets „^ngelus", bie ergreifenbe Dar[teIIung

bes Sauempaares, bas auf bem 5^artoffeIader bas Ufbenbgebet

[prid)t, bebeutet ben 2Benbepun!t biefer im tiefften Sinne realifti*

[d)en 931alerei, bie ^b!et)r von einem fal[d) cerftanbenen, äufeer»

lid) geu)orbenen 3i>eal[til. 2Bas coäre aus 5^eIIers SOZalerei ge*

tDorben, roenn er, ben [ein (S^aratter auf 2ßal)rt)eit, 9flatur, (3d)lid)t»

f)eit toies, in jener 3eit, [tatt nad) 9Jiünd)en, nad) ^aris gegangen

tDäre!

3n 3rran!rei(^ i[t ber 9lealismus burd) bie 9lomanti! entbunben

toorben, in Deutfd)Ianb l)at fid) ber Ütealismus in bilbenber Äunft

unb Literatur im i^ampfe gegen bie 9?omanti! burc^fe^en muffen^

Denn ber ©runbgug ber beutfd^en 9?omanti! i[t ibealiftifd). Sie

ging barauf aus, if)re Stoffe jenfeits ber objeftioen ^u^entoelt

3U I)oIen, ftets oufs neue in bie Sd)äd)te ber ^nncntoelt 3U

taud)en, oI)ne [ie mit ben Sd^ä^en ber ^ujgentoelt immer roieber

3U füllen. Unb ba man bod) of)ne SSorftellungen ni d)t ausfam,

fo tourben fie allmäf)lid) immer blaffer, immer mef)r ber inbioi»

buellen ^nfd)auung entüeibet. ^bftrafte ^'a^^n mußten an bie

Stelle ber farbigen Sinnenbilber treten.

^Is ©ottfrieb 5^eIIernad) 9Jlünd)en !am, ftanb biefe romantifd)e

Sbeenmalerei nod) in ooller Slüte. ^eter von Cornelius, i^r

^ü^rer, toar feit 1825 Direftor ber ^!abemie. (£r I)atte an ber X)ede

ber 2Sorf)aIIe ber ^ina!ott)e! bie (5efd)id)te ber SKalerei com
SJlittelalter bis 3ur SReuseit bargeftellt unb bie ßubtoigsürdie mit

5res!en aus ber f)eiligen (5efd)id)te gefd)müdt, geban!enreid) im

3n{)alte, energifd^ in ber £inienfüf)rung, aber blafe in ber ^rarben»

gebung, ge3eid)nete ©ef(^id^te ober t)ielmel)r ©efd)id)tspf)iIofopt)ie

mit metapf)i)fifd)em (£infd)lag. bereits regte fid) ber 2Biberfprud)

gegen biefe ^iftorif(^e unb pf)iIofopI)ifd^e ©ebanlenmalerei, I)en)or=

rDad)fenb aus ber allgemeinen realiftifd)en 3eitftrömung. Cornelius

füt)Ite es unb liefe fid) 1841 oon ^^i^iebrid) 9[BiIf)eIm IV. nad) ^Berlin

berufen, too iReaftion unb ^Romantif, oon i^önig unb Staat ge*
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fd^ü^t, nod) länger gebtel)cn als in Sübbeut[d)Ianb, unb an ber

5l!abemte tourbc ber pf)anta[iearnte, !ül)lc 5tr(i)tte!t (^riebrtc^

©artner (S;omeIiu5' 9fla(i)foIger. (Sin großer ©al)nbred)er für bie

reali[tt[d)e 5^un[t aber fe{)Ite, unb rtor allem ber £anb[d)afts*^^

maleret gebrad) bebeutenbe 5lnregung. Das tcar aud) i^ellers

93erf)dngms. 5Romantif unb ^Realismus, gei[trei(^e 6pieleret mit

\>tn gegebenen formen nad) "b^n 3^^^^^^ per[önlid)er SBilüür

unb bemütige Eingabe on bas natürlid) ©etoorbene be[tritten

fid) in if)m. ^ber er fat) [id) um[on[t in 9[Ründ)en nad) einem

901eifter um, ber bas erlö[enbe 3!Bort in bie[em 3i»te[palt [prad).

5reili(^, aud) ber tü^tigjte 9Jieijter t)ätte ben 3um X)id)ter ®e»

[timmten nid)t 3um großen 9}ZaIer gemad)t.

I)er SJlutter [d)rieb er, er fei „ßleoe ber Äöniglid)en ^!a-

bemie". Gingef^riebener 8d)üler aber roar er nid)t. 9teint)arb

Sebaftian 3tutmermann (1815—1893) er^ä^It in [einen „(£rinne=

rungen eines alten 9JiaIers" Don bem bamaligen 5^ünftlerleben in

9JZünd)en: „9D^an mad)t [id) !aum einen SBegriff, roas für junges

33oIf [id) bamals (1840—1842) auf ber ^!abemie t)erumtrieb. . .

.

!Die 5I!abemie voax ein 9?enbe3üous für eine gro^e 9Jlenge jugenb«

Iid)er SJlüfeiggänger, tDeId)e nur bei [d)Iec^tem 233etter ober etroa

an bö[en SBintertagen t)ier, bei gutem SBetter aber üiel el)er an

ber 5[öi auftoärts in ber 9Jlenter[d)XDaige, in §e[[eIot)e unb ^ulla^

3U treffen roaren. . . . 5^ !onnte nid)t begreifen, roie man [o

o()ne 2Baf)l beinal)e jeben, ber ]i6) melbete, aufnat)m." 9Jlan

t)örte oiel üon Streben, 5lompo[itionen unb 5lonturen [pred)en.

©in el)rlid)es unb mett)obi[d)es Stubium ber alten 9JZei[ter in ber

^ina!otf)e! fel)lte. 2Ber nid)t gerabe Seftellungen I)atte, laborierte

3af)r unb 3:ag an einem 58ilb t)erum. (5erDö{)nIic^ tourbe nur

oormittags gearbeitet, nqd)mittags rourbe gebummelt unb ge=

hteipt. l)aneben [pürte man aud), bafe bie 3sit ber 5^Ia[[i!er

unb IRomantüer, bie §err[d)aft oon Äarton, Stift unb 5lot)Ie

Dorbei [ei unb t>a^ ber 9JiaIer nid)t nur 3eid)nen unb erfinben,

[onbern oor allem malen mü[[e. „So [el)r aud^ bie Sd)üler il)re

ße^rer, unb getoife aud) mit 9led)t, Deref)rten, [o [el)nten [ie [ic^

bod) na^ ettoas anberem, roas nod) in ber £uft [d)rDebte. 5Im
allermeiften füt)lten bies DieIIeid)t roir 3ö9liuge ber ^fabemie;

benn toir [afeen 3tDi[d)en stoei StüI)Ien unb roufeten balb nid)t
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mel)r, follten toir uns nad) linfs ober nad) red)t5 tocnbcn, Rollten

iDtr Tttel)r geid^nen ober malen. Da roar aber guter 9lat teuer.

SJltt ber jüngften 23ergangenl)eit fd)ien man ab[d)Itefeen ju roollen,

unb für eine glü(ilid)e 3^^^ft Qöb es nocl) leine S(i)ule. (Ss

coar bie allerfd)limm[te 3^it-"

So toar mand)er un[d^lü[fig, ob er überl)aupt nod) auf ber

^!abemie bleiben [olle. 2Ber (Selb f)atte, ging aufs £anb unb

malte fianb[(i)aften. 5tnbere fperrten [ic^ mit if)ren garben ein

unb malten Stilleben; „jeber mufete für [ic^ bie SJ^alerei erfinben.

5cE) be[ud)te einige oon bie[en (£in[ieblem, bie [id) fd)redlid) ab'

müf)ten, auf it)re ßeinioanb ettoas ^axht gu bringen."

©ans Qleid) ift bas SBilb, bas griebrid) ^ed)t (1814—1908)

in [einem «ud)e „^us meiner 3eit" (I, S. 232 ff.) enttoirft. 5lud)

er [prid)t oon bem „ta[tenben unb [ud)enben ^utobibaftentum"

bamaliger S[Ründ)ener 5lün[tler.

£ie[t man bie[e Sd)ilberungen, bie in Äellers ©riefen on

§egi il)re peinlid)e 33e[tätigung finben, [o meint man einen 5lb*

[d)nitt aus bem „©rünen ^einrid)" oor [id) gu [el)en. Dort füt)It

man [id), oor allem in ber er[ten 5a[[ung, an bie ge[d)id)tlid^e^us=

einanber[e^ung 3tDi[d)en ber gei[trei(^en §i[torienmaIerei unb ber

3agf)aft taftenben, nod) am 5lleinlid)en t)angenben 5Raturbar*

[tellung erinnert bei bem ®egen[a^ oon £t)s unb C£ri{[on,

3tDi[d)en benen §einrid) in ber 9Kitte [tef)t. Sein 33ert)ältnis gu

ber ^iftorienmalerei mag ber 3tDei!ampf mit £r)s be3eid)nen,

ber an ben (^folgen [tirbt; aber ber mit ber prad)tooII ge[unben

9to[aIie ins Sßeite 3iet)enbe (£ri![on [prid)t über §einrid)s SJialerei

bas 33erbammungsurteil aus. X)as i[t bas i^a^ii, bas 5^ener aus

[einem eigenen Streben in 9Jlünd)en 30g.

5tud) er get)örte gu ber großen Sd)ar ber Unberatenen, oI)ne

gü^rung I)aItIos 3^a[tenben. 2Bas bem Did)ter [päter in $eibel=

berg bie Sefannt[d)aft mit ^^euerbad) gab, 'i>tn ent[d)eiben=

htn (5e[id)tspun!t gur grunb[ä^Iid)en 5llärung bes S3er^ältni[[es

Don [ubjeftioer ^nnentoelt unb objeftioer ^ufeentoelt, bas fet)Ite

bem [ud)enben 9JlaIer in 5[Ründ)en. 5n ben er[ten 2ßod)en

arbeitete er unter ber £eitung [eines £anbsmannes 2BiIf)eIm

Sd)eud)3er (1803—1863), ber bie 9lottmann[d)en 5Ir!abenfres!en

loicber^olt !opiert, bas illuftrierte 2Ber! „Das maleri[^e Sai)em"
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f)crau5gegcben unb für 5^ömg 9Jlax \td)5 2Banbgemälbc, orien=

taUfcE)e £anb[^aften, in ^o^enf^tDangau au5gefüt)rt f)at. 5lcIIer

malte mit il)m nad) ber 5Ratur, bann blieb er plöpd) toeg. ^ber

tDot)I nid)t nur, roeil Sd)eud)3cr in ben f)ödE)[ten ge[ell[d)aftilgen

5^rei[en Dilettanten unterri^tete, fonbern toeil er fid) burd) il)n

ui(i)t geförbert fanb in bem, toas [eine 9latur beburfte. (Sin

anberer 3ürd)er, i^onrab ^i^ (1798—1866), Porträt» unb ®enre=

maier, ber in ben [ei^jiger ^a^^^en ein Silbnis ^^ellers gemalt

I)at, rourbe i^m erft [päter befreunbet. 3u öen trefflid)en [(^toeige^

ri[d)en Äupfer[ted)ern Samuel ^msler, ^einrid) äTlerj, Äarl 5lr=

noib ri. ©onsenbad) r>erfd)affte er [i^ !einen 3iitritt. Später be=

fud)te er bas Uttelier bes einen unb anberen Äünjtlers, [0 be[onbers

bas bes Darm[täbter £anb[d)aftmaler5 ^u^ius £ange. ^ber jie

!onnten i^m alle nid)t f)elfen, ta [ie [ämtlid) !eine fü{)renben

^er|önlid)!eiten roaren, unb bie 93ZitteImafeig!eit, aud) mo [ie

2;üd)tige5 Iei[tete, be[aB für 5\eIIer !eine erlö[enbe Straft, ha aud)

ber nod) Unfertige [ie potentiell überragte unb U)xt lln3ulängli(^=

feit bur(^[d)aute.

5Rid)t frud)tbarer roar ber (rinflufe ber Sammlungen, ^n ben

Utusftellungen bes 5lun[tt)erein5 mod)te i^m 1841 5liebels S^i^itt)

begeijtertes £ob entlüden, ^n ber ^ina!ot^e! [prad)en bie

großen 9Jiei[ter eine berebte Sprad)e; aber [ein eigenes 5lönnen

reifte nid)t l)in, ousjubrüden, toas er fül)lte unb toollte.

3n ben Silbern, bie in 9Jlünd)en entftanben, !önnen roir, [0=

toeit toir [ie nod) !ennen, bas l)in unb ^cr [d)roan!enbe 2;a[ten

bes Unberatenen [el)en. (Sine o[[iani[d)e £anb[d)aft aus bem ^af)x

1841, bie in S^arl ©runs 9fleuial)rsblatt über i^eller als StRaler ab=

gebilbet i[t, be[d)reitet ben 2ßeg ber großen romanti[d)en £anb=

[d)aft. SOIalerif^ ^erüüftete 5el[en im 33orbergrunbe red)t5

unb lin!s. Dann folgt, als [(^males 'iSanh bas Silb quer burd^=

3iel)enb, ein Streifen (5Dl)rentoalb, babinter ein See, be[[en

Ufer red)ts ju einem giganti[d) 3erri[[enen i^el[ent)aupt an[teigt,

cor bem jtoei Steingä^ne als (Srabjeid^en meland)oli[(^ aus

ber §albe ragen. 3Beitert)in enblos gebel)nte (^öl)renroälber

unb 2Bie[en, oon ^^elsblöden überragt, unb bas SJleer. Der
§ori3ont ein [d)ön ge[d)toungener §ügel[aum. Darüber mad)t=

ooll geballtes ©eroölf. Das (5an3e oon traftooller Stimmung
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unb im einselnen trefflich burd)gebilbct, aber gu rcid) an SJlotben.

Der i5el[en red)t5, fo tmponicrenb er [id) er{)ebt, oermaoL bic

SfüIIe Don 6tein= unb Saumgruppen ntd)t gur (£int)eit gufammen«
3U3toingen.

5lod) 1843 |ud)te 5leIIer [ein §eil auf bie[em 3Bege. Damals
entftanb ber 5^arton einer mittelalterlid)en Stobt. Deutlid) i[t

Dürers (Sinflujs 3U [puren. (£in Stäbt(f)en baut [id) auf einer

§öl)e auf. 9Jlan tut einen ^M in bie [teile ^auptga[[e, bie

üon [pi^giebligen §äu[em umraf)mt i[t. ^n ben ^«[[ciben unb
©iebeln ein reicE)e5 3iß^tDer! üon 9}ZaIerei unb SBiIbI)auerei.

(£in3elne Partien [inb von Staffagefiguren traulid) belebt. Das
©ange öoll [d)ön[ter Stimmung unb fabulierenber ^t)anta[ic,

ettoa ben Silbern albert SBeltis gleid)enb, aber infolge bes

3umel auseinanberfallenb. Die (5a[[e, bie bas 9DUtteI[tü(! bes

Stäbtd^ens [eiber bilben [oll, toirb oon bem allsu reidien 9tat)men

erbrüdt. Sd^toinb unb £ubtoig 5Ri(^ter, bie äl)nlid)e Woiwt be=

^anbelt, [inb [par[amer geroe[en.

Die[en 33er[ud)en im romanti[d)en 3beal[tile [tel)en bann
reine £anb[d)aften gegenüber. So eine ibr)ni[(i)e Partie an

einem 3[Balb[ee aus bem ^a\)xt 1841. 5tuf bem felfigen Ufer

re(^ts [i^t ein 5i[<^er mit ber ^ngel[(I)nur. hinten münbet ein

Sad) in bas [tille (5etüä[[er. Dann, aus ber gleii^en 3eit [tammenb,

ein reisDoIIer ©lid auf bas £immattal oon ber ^öt)e bes 3ürid)-

berges f)inter bem „Sd)IöBli" unb „Su[enberg". ^m Sorbergrunb

ert)eben [ic^ gtoei mä(i)tige, [orgfältig mobelUerte (5öl)ren mit fa[t

pinienartigen 5^ronen, in benen bas [d^toinbenbe ^benbrot oer»

glül)t. Seibe Silber aber [inb ni^t cor ber 9latur [eiber ge=

[d)affen. Das erfte i[t eine !omponierte £anb[d)aft, toie Serlepfi^

nad^toeift: I)ätte ileller nad) ber Sflatur gemalt, [o l)ätte er ge[e^en,

bafe „Objefte, bie am 9lanbe rut)iger (5en)ä[[er [tef)en, [id^ nid)t

blofe im Sorbergrunbe [piegeln", unb er t)ätte bas S(^ilfgebü[d)

nid)t aus [teinigem ©runbe tüad)[en Ia[[en. (£ben[oijDenig i[t ber

Slid ins £immattal eine ge[el)ene £anb[(^aft. Da [ie in 9Jtün^cn

ent[tanben i[t, mujg i^eller nad^ einer alten Süsse gearbeitet I)aben.

^nge[id)ts [oId)er Silber geioinnt eine Stelle bes „(Srünen

^einrid)" tiefere Sebeutung als 3^wgnis für 5^eners eigenes

Serl)ältnis 3ur 5Ratur unb £anb[d)aftsmalerei: „Da §einri(^
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feine 3iigenbial)re metitens im S^^eien 3ugebrad)t, ]o betüaf)rte er

in feinem (5ebäd)tniffe, unterftü^t von einer lebenbigen 23or*

ftellungsfraft unb feinen alten Stubienblättern, eine 3iemli(i)e

5^enntnis ber grünen Sflatur, unb biefer 3u9enbfcE)a^ !am it)m

je^t gut 3uftatten; benn oon if)m se^rte er biefe ganjen ^Qi)xt.

^ber biefer 23orrat blatte enblid) aus, man fal) es an §einricE)5

Säumen; je geiftreid^er unb gebilbeter biefe rourben, befto met)r

töurben fie grau ober bräunlid), ftatt grün; je !ünftlid)er unb
be3ief)ungsrei(i)er feine Steingruppierungen unb Stein(i)en fict)

barftellten, feine Stämme unb SBurjeln, befto blaffer toaren fie,

oI)ne (Slanj unb 3:au, unb am (£nbe rourben alle biefe Dinge

3U blofeen fd)attenl)aften Sr)mboIen, 3U gefpenftigen Sd)emen,

roeId)e er mit tDal)rer $ßel)enbig!eit regierte unb in immer neuen

(£nttoürfen oerroanbtc."

Um fo Iebt)after empfanb 5leIIer bie 9lottüenbig!eit, aufs fianb

3U gel)en, unmittelbar oor ber 9flatur ju malen. (£r toerbe, fd)reibt

er ber SRutter f(^on am 21. 9Kai 1840, mit bem analer S^eud)3er,

roeld^er fict) oiele SDZüt)e mit it)m gebe, ettoa für oier 2Bod)en aufs

£anb gef)en. I)er 5tusflug fam 3uftanbe, aber fd^Iect)tes Sßetter

trieb bie WaUx nad) tux^tx 3eit toieber in bie Stabt 3urücf. 3toei

5af)re fpäter, am 21. mäx^ 1842, melbet er ber 9[Rutter roieber,

er toerbe ben gansen Sommer über ins ©ebirg get)en, um nad)

ber 5Ratur 3u 3eid)nen (roas er nun f^on 3roei ^a\)xt nid)t met)r

getan ^abe unb fein größter S(i)aben gen^efen fei), bamit er im
^erbft unb über "ütn SBinter Stoff 3U Silbern ))aht. 5lIfo 3eid)nen,

ni^t malen, um für bie fcf)Ied)te 3af)res3eit Stoff 3U (Semälben
3U I)aben ! Das fprid)t beutlic^ genug für bie Äunftauffaffung, bie

bamals unter htn £anbf(^aftern in 9}lünd)en im Sd)iDange roar.

Unb 3U biefer !ünftlerifd)en 9tatIofig!eit !am nun nod) bie

menf^Iid)e 5Rot. Seit bem (Eintritt in htn neuen fiebens!reis

befanb fic^ ber junge Mnftler unausgefe^t in Sebrängnis.

„3d) t)abe am anfange", fd)rieb er ber aRutter am 27. ^uni
1840, „getoaltig gegeist unb bin nirgenbs l)ingegangen. 2Bann
td) an einem 3:ag etroas übers beftimmte SJlafe t)inaus gebrandet

f)abe, fo frajs i^ ttn anbem gar ni(f)ts; allein bas toar fel)r

bumm. 3d) mufe mir bie grrembe nict)t nur in ^infi^t ber Äunft,

fonbern au(i) in anberer gefenfd)aftlict)er Se3iel)ung 3unu^e
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ma(f)en; benn td) voax oon §au|c aus in oiclcn Sadjcn nod) [cl)r

unge[d)ItffeTt unb [d)üd)tcrn, unb bas ärtbert [i(^ md)t, toenn man
in ber t^rcTitbe f)inter bent Dfen l)odt 3^) Tni[cf)e mid) aI[o unter

bie Beute unb lerne oon iebem, roas 3U lernen i[t."

Die[er ©runbfa^, fo fel)r er für ben ©ilbungsernft Äellers

[prid)t, roar für [einen ©elbbeutel r)erl)ängnist)on; benn ta^ gefeilt

[d)aftli(i)er Sd)Iiff ©elb !o[tet, mufete ]d)on £e[[ing in ßeipgig er»

fahren. Das aber roollte berSJiutter ju^aufe, f)inter ber wo\)l ber

5Df)eim 25ormunb [tanb, nid)t fo re^t in h^n 5^opf, unb fd)liefeli^

Boufete [ie ja aud), bafe il)r SoI)n bas Sparen nid)t erfunben t)atte.

60 Derabreid)te [ie it)m bie 150 ©ulben, bie bie (5IattfeIber3Bai[en*

bet)örbe untoillig I)erausgegeben, in üeinen Portionen. 2ßenn

bann [0 ein Süntmd)en mit ben üblichen „fiebensprebigten"

eintraf, rourbe es oon ben j)orI)anbenen Sd)ulben üer[d)lungen

ober rctd)te t)ielmet)r in ber 9^egel nid)t einmal jur Dedung ber=

[elben t)in. Die ©riefe ilellers an [eine SOlutter [inb eine qual=

DoIIe unb peinlid)e £e!türe; unablä[[ig rau[d)t burd) [ie bas graue

9?egengerie[el ber ^flot.

(5d)on (£nbe 3uni 1840 l^atte er ber SD^utter oon bem unge[unben

5^Iima 95lünd)ens ge[d)rieben; oiele Sd)rDei3er [eien am 9len)en=

unb Sd)Ieimfieber fran!. äJiitte ^ugu[t roarf es it)n [eiber bar=

nieber. 93ier SBo^en mufete er an 2r)pt)us bas $Bett l)üten.

„yia^ ber 23e[(^reibung meiner R'öd)'m", [d)reibt er am 9. Sep»

tember 1840, „mufe id) [d)redlid)e Sa^en gemad)t t)aben. 3^)

bin aber [elb[t [d)ulb, tial^ es [olang gegangen i[t; htnn x6) flebte

im Anfang immer umt)er unb roollte mid) nid)t ent[d)liefeen, einen

Doftor 3U net)men, bis es bie pd)[te 3ßit loar. XRan [agte mir

er[t nad)I)er, es l)ätte mid) batb genommen." 23ier3et)n Xage lag

er mei[t ot)ne ®e[innung unb erinnerte [id) [päter nur no6), toie

gutoeilen ein Banbsmann oor [ein $Bett trat mit ber teilnet)menben

3rrage: „^at's bid), St.rabo?" §egi, ber [elb[t fürs guoor einen

äf)nlid)en 3:^pt)usanfall über[tanben, tüad)te ein[t eine 91ad)t bei

il)m. S^lod) lange mad)te 5leIIer [ein 5^aI)I!opf Sorge. 3ur gleid^en

3eit, roo ber Sof)n !ran! barniebergelegen, f)atte i^m bie SOlutter

ge[d)rieben: „9JZir träumte Ie^tt)in oon Dir, nämlid) Du [eie[t f)eim*

ge!ommen in 3erri[[enen 5^Ieibem unb [0 mager unb blafe, ha^

\d) er[d)ra! über Deinem fürd)terlid)en ^us[el)en. Xrage bod>
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Sorge unb Orbnung für Deine (5e[unbl)eit unb RIetber, bafe

td) ntd)t [0 etroas erleben mujg!"

5lpotf)e!er= unb ^r3tred)nung t>er[d)Iang ein I)üb[d^e5 Sümm=
cf)en, unb als ©ottfrieb Reller nad) §au[e um ©elb [(f)rieb, meinte

ber 0{)eim mifetrauifd), ber 9leffe fei ettoa in Sd)ulben geraten

unb I)abe bafür eine 5lran!t)eit angegeben. 3u ®nbe September

roaren bie 150 ©ulben aufgebraud)t, unb unter mül)[amen Sd)tDie=

rigfeiten fonnte bie 9Jlutter htn 9?e[t oon ©ottfriebs 33ermögen,

86 (Sulben, von ben ©lattfelbem ert)alten. 2)a5 mufete toieber

bis 3um näci)[ten (5rrüf)iat)r rei(i)en.

5n3iDi[d^en aber liefe Äeller [id), als feine 5^raft tDieberge!ef)rt

roar, oon feinem §umor unb feinem unöeru)üftlid)en ^iiÖ^Ttbmut

unb nid)t jum roenigften oon feinem ftarlen ^erfönlid)!eits=

betoufetfein über bie SOlifere tragen. (£r roeigerte fid) bet)arrlid)^

mit i^olorieren fein $8rot ju oerbienen. (£r befud)te mit feinen

)tubentifd)en (^f^^eunben t>tn (5ed)tboben, ber Secoegung toegen

unb um fid) in 5lefpe!t ju fe^en. ^,m 'i^xül)\a\)x 1841 gab er bem
nad) $aufe reifenben (Turti mit ben (Jreunben auf ber neueröffneten

(£ifenbat)n bas ©eleit bis ^lugsburg. ^ber bie fiuftigfeit, bie er

3um beften gab, roar oft genug bitterfter (5aIgent)umor, unb 35er=

groeiflungsftimmungen über oerfef)Iten Seruf toaren nid)t feiten.

^Is er nad) ber ^ugsburger 5öt)rt roieber einmal „auf bem räu*

bigften unb fd)äbigften §unb ritt, htn es je gegeben", geftanb

er §egi, er gebe feinen Pfifferling met)r um feine 5^unft, unb
es !ofte if)n nid)t bie geringfte Hbertoinbung, nad) §aus 3U gel)en

unb ©rempler (Xröbler) gu roerben. Der Of)eim I)atte nid)t fo

gans Unred)t. Der 9^effe lebte seittoeife red)t flott aus eigenem

unb frembem ©elb unb genofe bas Rünftlerleben famt ber eblen

5lunft 3U faulengen in rollen 3ügen. Der „luftige 5^eIIer'V

roie er fi(^ in einem. Briefe an §egi unterfd^reibt, bürfte unter

htn Sd)U)ei3ern in 9Künd)en fprid)tDörtIi(^ getoefen fein. Den=
nod) lag i^m alle 2ßinbbeutelei fern, unb im ©runb feiner Seele

toar ein tiefer (Srnft unb bas reblid)e Streben bes 9led)ten.

„Das ein3ige, toas mir ^ngft ma^t," gefte{)t er §egi in einer

93er3U)eifIungsftimmung nad) ber ^ugsburger ^al)xt, „ift bie

(5rurd)t, ein gemeines, untätiges unb oerborbenes Subjelt 3u

Eoerben, unb id) mufe mid) unget)euer anftrengen, bei bem immer«^
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.XDät)renben ^ed)e bies gu ocr^üten; unb nur burd) gute fieÜürc

I)abe t(i) mid) bisl)er nod) [oltb ert)altcn." Der treue §egi mufete

il)m ern[tUd) htn ilopf 3ured)t[e^en: „33erl)ält [id) aber bte

Sad)e [o: t[t ReIIerd)en tro^ 93?oraI unb guter £e!türe bod)

.aufm 2Beg ins tieffte Äot. Denn allem ^nfdjetn na^ lebft

Du fo fort of)ne ^lan; benn Deine Hoffnung oon einem $Bilb

3um anbern roirft Du nid)t ^lan nennen roollen, unb läffeft,

rote man [agt, gute 33ögeli [orgen, Ieb[t unterbe[[en, faft gtoube

id) aus Hnmut unb 3erftreuung [ud)enb, luftig fort, immer oon

ber 3ii^iinft bie £ö[ung bes 5lnoten5 ertoartenb. 2ßie aber,

;tDenn bie £ö[ung ni^t !äme? Ober toenigftens länger aus«

bliebe, als Du es au5t)alten !annft? Denn taüß [ie nie !ommt,

-glaube id) gar nid)t. Da tonnte es am (£nbe bod) nod) tro^ aller

.SJloral fel)r unmoraIi[d) ausläuten unb bas erfolgen, toooor Du
Did) je^t no(^ fürd)teft. 9JZeine ^n[id)t toar fogleid) bie: 5^eIIer

"tufe [id) 3uer[t genau prüfen, ob if)m bie 5lun[t oon bergen

iieb i[t, bud^ftäblid), toie fein eigenes £eben. ^inbet er nad)

.genauer Prüfung, tta^, xoenn er t)arte groben unb ^loar toeit

,über ben Anfang I)inaus ^u beftel)n I)at, er foId)e nid)t ertragen

4nöd)te unb i^m bie Äunft gans entleiben toürbe, fo tut er oiel

.beffer, er fül)rt fein 9Bort aus unb ^toar fo fd)nell als möglid),

inbem er nad) §aus gel)t unb entroeber ein 8d)toengeI gibt ober

^fonft toas, ujogu it)n Steigung unb 25ert)ältniffe treiben. . . . Ober

aber: mein ^^^^unb ift überseugt, nur in ber 5lunft tonne er bas

erftreben, roonad) er zeitlebens trad)tet; bann biete id) it)m bie

•^anb unb fage: fo roirft Du aud) bie nötige Straft finben, 9JiüI)e

junb Hngemad) 3U ertragen, bie Dir Dieneid)t ben Anfang Deines

-Strebens fauer mad)en. 2Bäre nid)t mit £itt)ograpt) ettoas %u

mad^en für tttn Einfang? 9lebe bod) einmal mit §errn (5d)eud)3er.

^uf jeben (Jall bitte id) Did), gib ber Runft nid)t ^bfd)ieb, ef)e

Du alles 9[RögIid)e getan I)aft! 2Benn ic^ mir beuten müfete, Du
rftünbeft oon Deinem 23ort)aben, Rünftler ju toerben, ah, es täte

mir in ber (Seele toel); benn id) freute mid) Deiner, feitbem id)

-Deine Stubien gefet)en l)abe, unb t)offte feinen orbinären £anb*

[d)after an Dir gu erleben."

§egis dereoisname „SJlorgenftunbe" t)atte fid) roieber einmal

ibetDät)rt: es ftro^e oon ©olb, meinte Steiler, roas er aus feinem
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SRunbc I)abc fliegen Ia[[en. 2Btebcr raffte er [id) auf. ®r fal)

ein, ha^ er bas Seinige nid^t genügenb getan, arbeitete eine

3citlang von morgens [ieben Ut)r bis abenbs jieben Hf)r unb öcr«

gafe öor feiner Staffelei alle 5lümmerni[[e. „^enn id) abenbs

roieber ein gutes Stüd meiner fieintoanb be[d)miert f)ab(i, ]o

mad)t lä) mit meiner (Sitarre einen [o tollen £ärm, als ob id)

3et)n i^apaunen ju 5(Rittag gefpeift ptte anftatt ber §unbemat)I»

seit."

5lber immer roieber fut)r „ber Xeufel bes 931üfeigganges" in

it)n, fo [el)r er [id) anjtrengte, it)m „bas £od) su oermad)en".

3m Oftober nat)m er an einer ^roeiten Suite nad) 5Iugsburg

teil. Diesmal galt es, bem in bie (5d)roei3 rei[enben ^ans 93enbel

bas (£t)rengeleite gu geben. 9tittmet)er, £eemann, SBerbmüIIer,

ber (3d)afft)aufer SJZebiginer SBepfer unb anbere gingen mit.

Die ©efellen toaren eben, im Segriff gur $eimfat)rt auf5U=

bred)en, mit ber $Berid)tigung ber 3c^e befd)äftigt, ha be=

[teilte ©ottfrieb i^eller einen (£I)renpun[d), be[[en 5lo[ten mit ben

vereinigten 9J?itteIn nid)t mel)r be[tritten roerben !onnten. §egi

[d)rieb eilenbs um ©elb nad^ 9Jlünd)en. Durd^ einen ^^^rtum

gelangte es oerfpätet in feine §änbe, unb er eilte felbft in bie

Siefiben3 3urüd, bie (^reunbe auf einige 3:age als ^fänber bem
et)renii»erten ^errn (Saftgeber 5ot)ann ^^riebrid) SOIu^bed „3um
?.lio^ren!opf" in Augsburg gurüdlaffenb, bis fie ausgelöft toerben

fonnten.

3n fein (5d)reibbud) trug Äeller im 3af)re 1841 bie S3erfe ein:

3cf) treibe ojie ein Gd)tff auf wilbcr glut,

Das, günft'gcn SEBinb entbcl)rcnb, nid)t bem Stronte

3n miberfte^'n oermag. So bin irf) tägli^

(£nt[(f)Ioffcn, meinen fiaftern ju entfagen:

©exüol)nI)ett, Hmitänb' unb 33erfud)ung |d)Ieubem

"Md) luicberum ins 9Keer. — O §immelsf)au(f)

!

lüfögft Su bes fd)it)ad)en Sd)tffes Segel \6)wtlhw,\

25as o!)ne 1>iä) ben §afen nie erreicht!

5m ^Tuguft fafete er einen energifd)en (£ntf^Iufe. Seit ^tu-
iaf)r f)atte er stoei fertige SBilber auf ber Staffelei ftel)en,

allein !ein ©elb, um 9lal)men 3u laufen. Seine ^bfid)t, mit er*

foI)renen 9JlaIern ins 3:iroI gu reifen unb unter il)rer £eitung
Woftfvieb .ffeUere Seöen. I 6



82 3« SDtünrfiCtt

naif) ber 9latur ju arbeiten, toar bis je^t oereitelt toorben. 33ex=

lauft ^atte er nod) ni^ts, obtoot)! ^roei Aquarelle, bie er an»

fangs 1841 im Äunjtoerein ausgeftellt, als „Uä gemadit" unb

„artig !omponiert" gerüt)mt roorben roaren. 3ß^t legte er ber

SlJlutter am 13. 5tugu[t [eine £age offen bar unb bat um rabüalc

§ilfe. „3^ öJ^^fe olle §aupt[ad)en unb ^aht aud)^ ^'Ot^n unb

^uffaffungs!raft, \)ah^ \)itx oieles gelernt; aber es fef)It mir immer

nod) an ttbung unb berjenigen 23on!omment)eit, bie nottoenbig

i[t, um ein gutes 95ilb, bas oon 5^ennern ge!auft toirb, 3U malen."

Um aber ettoas 9ted)te5 toerben 3U tonnen, mufe er [id) aud) ein

red)tes ^nfet)en geben tonnen unb bie §änbe frei t)aben. „So

fd)äbig an ber Sonne t)erum3u[teigen, i[t mir einmal nid)t mög»

lid) ... immer nur mit Sßenigem I)aufen mü[[en, jeben Rxtu^tx

gufammenfteden, bamit man am (£nbe bes SJlonats ben 3iu5

geben tann, i|t mir burd)au5 nid)t gegeben. . . . Unter [old)en

fiumpenumftänben tommt man 3U nid)ts . . . S^^t i[t [d)on ber

äioeite Sommer, too id) leinen Strid) nad) ber Statur machen

!ann, unb bas gereid)t mir 3um größten 5Rad)teil." 2Benn er nur

ein ^a\)X nod^ [orgenlos [einer ^usbilbung leben !ann, [o tann er

getroft ber 3iitunft entgegen[et)en. So bittet er bie SRutter,

500 (Bulben auf bas ^aus auf3unel)men unb fie \\)m für [ein

Stubium 3ur 93erfügung 3U [teilen. Unb um [einen Sitten mel)r

9lad)brud 3U geben, roei[t er bie XRutter an ben 3ürd)er §i[torien=

maier fiubroig 23ogel. (£r toill $Bilber nad) 3ürid) [^iden unb [ie

aus[tellen la[[en, bamit man [i(^ ein Urteil über il)n bilben tann.

Die SJlutter empfing ben 93rief naä) ber ^MU\)x oon (5latt=

felben, roo [ie einige 2Bod)en mit 9legula getoeilt. Sofort begab

[ie [id) 3U £ubtüig SSogel. „5d) [d)ilberte il)m", er3äl)lt [ie bem

Sof)ne am 26. ^ugu[t, „Deine £age unb [agte it)m alles. (Sx

fragte, bei roem Du I)ier gelernt? 5^ [agte: bei Steiger unb—
auf tDeld)e 2Bei[e — bei SD^e^er. ,^d), er[terer,' [agte er, ,toar

ja gar nid^ts ! 3^) lann nid)t begreifen, toie [o oiel junge £eute,

bie ettoa 2;alente 3um 3^^^Tten t)aben, [ogleid) bie 5bee fa[[en,

Äün[tler 3U toerben, unb bann unoorbereitet auf bie ^tabemie

3iel)en, wo es [o oiel (Selb !o[tet. ^a, ba braud)t es ein großes,

ausge3eid)netes ©enie 3U t)aben, u)eld)es nur eine Seltenl)eit i[t.

ein [old)es (Senie brandet bann nod) eine 9leit)e oon So^i^^n,



SRat SubtDig 58ogcIg 83

bis er [agen tann: id) bin 5lün[tler. (££ gibt freiließ aud) genug

mittelmäßige Äünftler, bie aber I)eut3utage immer naä) $Brot

get)en unb [ic^ müf)[elig unb [(i)toer burcf)bringen mü[[en. Sollte

5^r Sot)n einer oon le^teren [ein (id) !enne it)n groar nid)t), [o

möd)te id^ il)m gutmeinenb raten, ettoas anbers anzufangen,

roeil er nod) jung i[t. 2Benn er gut 3eid)nen !ann, fo i[t biefes

ja 3U Dielen 'i^&d)txn nü^Iid) unb gut/ 't^ttrin fagte er mir:

,3d) bin [ed)5 ^a\)xz auf einer ^labemie getoefen unb !onnte

no(i) roenig ober nid^ts. ^a, id) roeife, toas id) meine (Eltern

ge!o[tet t)abe, unb bennod) t)abe id) mid) eingefd)rän!t, bin nirgenbs

in ©efellfdiaft, in !eine 2Birt5l)äufer unb immer in einem alten

abgefd)abenen 9?od uml)ergegangen' ufto. 5(^ fagte tf)m tnh"

Hd), hoH^ Du gefd)rieben, Du raollteft gtoei ißilber I)er[d)iden unb
il)n er[ud)en, feine SPleinung mir barüber gu fagen unb roo mög»

lid) bie $ßilber ausftellen laffen. ,^a, [ie muffen red)t fd)ön unb

gut gemad)t fein,' fagte er, ,tx)enn [ie ausgeftellt tüerben! Dann
f^rciben Sie nur 5f)rem SoI)n (roenn Sie it)m f(^reiben), er foll

nid)t an m\ä) fd)reiben, benn bas Sd^reiben i[t mir [d)redlid)

t»ert)afet. ^d) Ia[[e mid) nie in gar !eine i^orrefponbengen ein;

id^ muß [o3u[agen red)t in ber 9Zot [ein, bis id) mid) 3um Sd)reiben

t)in[e^e. 2Benn id) bie Qadjt [et)e, [o tnill id) 3^nen meine äRei=

nung barüber [agen. Übrigens lönnten Sie aud) nod) 3U anbern

Mn[tlern get)en, toeld^e bie[es (5ad) nod) be[[er !ennen, 3um $Bei=

[piel §err 9Jlei)er im 9JleT)er5t)of, ober §err Xtlrid). 5^ennen Sie

biefe ni^t?' 5Rein, fagte id), ic^ fenne feinen oon beiben. 3^
empfe{)Ite mid) nun bei it)m unb ging. So freunbfd)aftli^ unb
ge[d)iDä^ig er mir oorgelommen, [o [d)ien es mir bod), als roollte

er fid) gerne ablef)nen. IRo^ ettoas fagte er mir, ob Du in3tDifd)en

nidE)t5 oerbienen !önneft, 3um 33eifpiel ettoa lolorieren. 9lein,

fagte id), biefe Arbeit fei Dir Dert)aßt. ,Dafe ^x Sot)n

nid)t gern loloriert, bünft mid) furios. (Ss foII fi(^ feiner fd)ämen

3U arbeiten, fei es, toas es ujolle. 3^ fenne einige große 5^ün[tlcr,

u)eld)e feine 9Jlittel oon §au[e I)atten, toeld^e [oI(^e Arbeit taten,

nur um \{ä) momentan ©elb 3U ocrbienen. (Einer ging [ogar

auf ber ^fabemie in eine naf)egelegene S^abrif unb malte auf

Xabafbo[en, 3:eebretter u[tD.' ^ä) ging enblid) fort unb stoar

mit [d)töerem fersen.
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Du fiajt nun in fur^er 3eit oieles crfa{)ren, l)ait aud) einen

33orfct)matf oon 9lot unb SKangel; allein es !önnte mit ber 3cit

nod^ [(i)limmer !ommcn. 9lid)t, bafe i^ Did) üon Deiner Äunft

abl)alten will, aber meine mütterlid)e aJleinung barf unb mufe

id) Dir boc^ [agen 2Bas f)aft Du bod) oon einem Beben,

roenn Du mit 9lot unb oielen (5d)Eoierig!eiten Did) burd) bic

toeite 2BeIt jd)Ieppen mufet, um l)öd)[ten5 Dir nad) bem 3:obe

ein bife(^en ßob unb 5tut)m 3U erroerben ! ix»äl)renb Du in Deiner

§eimat ein bequemes £eben unb Deiner SJlutter ^i^eube unb

(£rleid)terung mad)en !önnte[t. $err 93ogeI [agte als ein er*

fa^rencr 5lenner unb 5^ün[tler, bafe er niemals imftanbe toäre,

[eine Sfö^^Iiß ^on [einer 5lun[t 3u ernät)ren; obgleid) man überall

[agt, bafe bie £eute \t\)x einfad) unb t)auslid) leben. Sebenfe

bat)er Deine 3uftinft ! ©ott leite Dein Sd)id[al 3U Deinem unb

meinem ©lüde!"

Die 5Iu5!unft Söogels gab ber 5öZutter feinen 9Jiut, für ben

Sol)n i^r §aus 3U belaften; fie begnügte [id) mit einer Spenbe

oon üier ßouisbor, benen il)re tjreunbin, tjrau De!an Sd)in3, no^
3toan3ig i^tanUn beifügte, ol)ne 23ertrauen auf 5lellers 3^alent

gegeben unb oon il)m mit [aurer SKiene angenommen. So
unterliefe er, um bie großen <Bpt\tn 3u [paren, aud) bie Senbung

ber $Bilber nad) 3ürid) unb [d)lug [id^ burd), [o gut es ging.

Die 9Jlutter [ud)te er burd) !ül)ne ^läne iiber [ein (Slenb t)in*

tDeg3utäu[^en. CSr toerbe, [d)rieb er il)r im Sflooember, in einem

3at)re naä) Berlin unb Dü[[elborf ge^en unb l)offe, „roenn er !ein

befonbers [d)led)te5 Sd)id[al l)abe", in 3U)ei ^at)xtn na(^ Italien

3iet)en 3U !önnen. (£r nal)m aud) toirüid) 3talieni[d)unterri^t.

5nbes !am ber SBinter. (Ss fehlte an $ol3 unb roarmen

S^leibem. 3ubem roar er bie SJliete nod) [^ulbig. Seine

Hausfrau oerfiagte il)n, unb bie S[Ründ)ener ^oli3ei [anbte

berjenigen Don 3ürid) eine 9lote. „ße^ten Samstag", berid)tet

bie SJlutter am 7. De3ember, „rourbe i^ auf bas Stabtl)aus

berufen. §err Stabtpoli3ei[e!retär SBilb toar ba unb fragte

mid) folgenbes: ,§aben Sie ein Sol)n?' 3^. — >2Bo i[t er?'

3n 9Jlünd)en. — ,2Bas i[t er?' (£in SJlaler [tubiert er. — ^at
er 3f)nen er[t ge[(^rieben?' 3ö- — '$ot er 3^nen um ©elb

ge[d)rieben?' ^a. — ,Sd)iden Sie il)m?' 3a- — ,5aben Sie
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feine (Srünbe, if)m feines ju [(^iden?' 9lein, \d) toeife feine. —
,§at er no^ i)äterli(i)e5 SSermögen?' 9Zein. 5^ ^^itte Sie, toas

bebeuten bie[e fragen? — ^d) [tanb bort doII Sd)re(!en unb

fonnte fein 2Bort mef)r [pred)en. (£r bemerfte biefes unb [agtc

roeiter: ,(£5 ijt nid)t [0 gcfäf)rlid). 3^) ^^^ 5^nen [agen: bie

^olisei von SJiünc^en {)at an bie f)iefige ge[(i)rieben, iia^ er einige

Sd^ulben f)abe, bie er pfli(f)tmäfeig anerfannt unb angegeben,

bafe er ©elb von §aufe ertöarte; besnaf)en toill bie ^olijei

bort toif^en, ob es rDaf)r i[t. Denn fon[t ma(i)en [ie es fürs-

9Kan nimmt if)m meg, toa» er f)at, unb [d)i(ft if)n fort gur Stobt

hinaus. Drum fag' id) 5f)nen, toenn Sic ©runbe gegen ^^ren

Sof)n f)aben t»on fieid)t[inn unb £ieberlid)feit, [0 müf[en Sie

if)m fein ©clb [d)i(fen. Sie fönnen if)n ber ^olijei überla[[en.

5d) fenne ^\)xtn So^n. §ier f)at er mit Iei(i)tfinnigen $8ur[d)en

Umgang gef)abt; toann er bort aud) [oId)e f)at, fo mag er

rüo{)I in S^ulben gefommen [ein! Sie fönnen aber ma(^en,

roas Sie roollen.' SRit fünftiger 2Bod)e, fagte id), toerbe id) (Selb

[d)i(!en. ,9^un, [0 roirb bie l^iefige ^oligei beri(i)ten, tia)^ er fein

oäterlid^es SSermögen mef)r f)abe; hingegen toerbe er oon [einer

9Kutter Unter[tü^ung erf)alten, toomit er bie Sd^ulben t>td^n

fönne.'"

Die arme, töbli(^ er[d)ro(fene SKutter tat je^t htn Si^ritt,

Dor bem [ie \iä) im 3ttner[ten [d)eute. Sie entlehnte „mit nid}t

geringer 9Jlüt)e unb Umtrieb" bei grau Defan Sd)in3 brei*

f)unbert ©ulben. ^uf Seitentoegen trug [ie bie §älfte bie[er

Summe als großes, unförmlid)e5, überall mit Sd)nüren unb
oielem Siegellad befe[tigtes ^afet in if)rem 9libifül auf bie ^o[t

unb eilte bann, toie toenn [ie etroas Hnredjtes oerübt f)atte, toieber

f)eim auf if)r Sorgen[tü^Id^en am Spinnrab. ©ans toie im
„©rünen §einrid)", bz\\zn Sd)ulbenroe[en feine bid)teri[(^e (£r*

finbung i[t.

Unter ber [^toei3eri[d)en SJlaterfoIonie [d)eint bamals eine be»

benflid^e ^rmut ge{)err[d)t gu ^aben. i^etler er3öf)lt in einem ©riefe

Don einem Sefannten, ber in [d)Ie^te (5e[en[d)aft gefallen [ei

unb lange nid)t5 mef)r gearbeitet ^abe. Die[er [ei [0 übel baran,

bafe er fein eigenes 3iTnmer mcf)r be[i^e, [onbem [id) auf ber 23ube

eines anbcm Der[tedt f)alten mü[[e, roeil [eine ©laubiger il)n
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poltsetlid) auf[ud)cn liefen. Die bctbcn brad)ten bcn ganscn Xaq

mit Spielen 3U, roas il)nen fürs (£[[en gcl)e.

5m (Februar 1842 lüinftc bem armen Äerl ein be[d)eibener

©lüdftem. Der 50lünd)ener 5lun[tDerein, be[fen 9Jlitgtieb er im

3uU 1840 getDorben roar, I)atte gum ^n!auf von SBilbem für bie

33erIo[ung no^ eine Summe sur 25erfügung unb lub eine 5In»

3at)l 9JlaIer, barunter aud) ©ottfrieb Äeller, ein, Heinere SBilber

im 2Berte von fed)3ig bis ad)t3ig ©ulben ein3ureid)en. SSergnügt

lief er nac^ Saufe, l)oIte eine fertige £anbfd)aft unb 3eigte fie

oor. Solan nat)m fie an unb einigte [lä) auf ben ^reis t>on [ed)5

fiouisbor. S^lur [ollte er nod) eine fleine ^Ibänberung mad)en.

(£r eilte f)eim, pinfelte |d)ncll an bem Silb f)erum, [teilte es, toeil

bie 33erIofung [d)on in 3tDei Xagen oor [id) get)en jollte, 3um
ra[d)en 3^rodnen an htn Ofen unb oerfügte [id) barauf in bie

5^neipe, um ein ©las 23ier auf ben glüdlid)en §anbel 3U trinfen.

3Bie er am folgenben50lorgen bas ©emälbe com Dfen roegnef)men

iDoIIte, ha roar [eine arme £anb[d)aft von oben bis unten an=

gebrannt! Sie prangte aber fpater bod^ in htn Sälen bes Äunft»

Dereins, roenn aud) nid)t oon it)m felb[t gemalt. Äeller er3ä{)It

im „©rünen ^einrid)", roie ^einrid) einft ein Silb er[onnen I)abe,

um es aus3uftellen. (£r erfud)t einen be!annten Mnftler, einen

erfal)renen S[Rei[ter ber Xedjnü, um [ein Urteil. I)ie[er cerfertigt,

oor bem $BiIbe [tef)enb, eine Derbe[[erte 3ßi<i)^ung oon §einrid)5

2Ber! unb [tedt [ie bann ru{)ig ein, inbes ^einri^ [ein 58ilb na(^

h^n 9?at[d)Iägen bes anbem 3U oerbe[[em [u(^t. 2Bie er an

einem Sonntagmorgen in bie ^U5[tellung !ommt, f)ängt in

einem Saale, mit flin!er Xed^ni! oon bem SQleifter gemalt, ber*

[elbe (5egen[tanb, ben er be^anbelt. Der [frupelIo[e Äonfurrent

roar Julius fiange aus Darm[tabt (1817—1878), ber [pötcre

9}lünd)ener Hofmaler.

(Eine (£pi[obe in htn 5Iuf3eid)nungen ^egis roirft ein grelles

fiid)t auf Kellers (5emüts3u[tanb in bie[er 3^^^.

„^m er[ten Wal," [o er3ät)lt §egi, „3ie^en bie oer[d)iebcnen

5lün[tlerge[ell[d)aften in corpore aufs £anb, bas grül)ling5fe[t 3U

feiern. ®s roar im 3a^re 1842. ©ottfrieb unb \ä) (9[Bt)bler roar

tn3roi[(^en nad) ©iefeen abgegangen) oerabrebeten mit3ugel)en.

2Bir gel)örten 3roar — aufeer bem 5^un[toerein — feiner ©e[ells
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f(^aft an, Ratten aber überall ®e!anntc. 9Jlem ^^rcunb trug [ein

[pam[d)C5 9?o{)r als 2Baffe bei \iä), id) )^tn 3icgenl)ainer. 5lufeer«

f)a\h bcr (Btaht \d)\o]\tn toir uns bem S^Q^ ön.

(Sin toonniger (5riif)IiTi9smorgen brad)te bie Xeilnel)mer in

bte entfpred)enbe Stimmung. X)ie erquidenbe £uft, bas Äno[pen

bcs jungen £aubes liefe jeglid^e $Diüf)[al bes £ebens Derge[[en.

Das 3iel unferer SBanberung bilbete ber 2Balb von (5rofet)effe=

lol)e. ilber ben ©äumen lag er[t ein grüner §aud), ber htn

(5onnenftral)len ni(i)t t)erir)el)rte, uns Iräftig roarm 3U I)alten.

5lud) für bie leiblid)en 58ebürfni[[e roar be[tens Sorge getragen,

(gefüllte Siertoagen [tanben unter t)tn 33äumen, unb ganse

§ämmel f^morten am Spiefee. 2Bir vtx]a\)tn uns mit einem

fd)äumenben i^ruge unb liefeen uns an einem I)übfd)en ^lä^(i)en

nieber. 50ian pflanste bie Stöde f)inter [id) in bie (Srbe, gongte

^od unb 95?ü^e baran, [tedEte bie pfeife in Sranb unb gab [i^

gemütlicher Klauberei l)in. 5Rac^ genügenber (£rfrifd)ung erl)oben

roir uns gu einem (Sänge burd) ben 2Balb unb gum Se[ud)e ber

Der[d)iebenen malerifd) gelagerten (Sruppen. 5lber tüas ift benn

meinem (5ottfrieb? (£r [tel)t t>a unb ftarrt töblid) erf(^roden feine

auf bem 93oben liegenben 5^leibungsftüde an. ilein 3i^eifel: fein

50Zeerro^r ift Derf^rounben. (£r roirft fid^ in feinen 9lod, ftülpt

bie äßü^e auf unb ift plö^lid) roeg. 5^) it)m nad), 5lrafeel be=

fürd)tenb. I)er blieb benn aud) nid^t aus. Denn roie ein ^ler
auf feine $Beute fd)iefet, ftürste er auf alle Stöde, bie einem 5Rol)r

ä^nlid) [al)en, los, rife fie ben Xrägem ot)ne ein 2Bort ber (£nt=

fd)ulbigung aus ben §änben unb gab fie it)nen ebenfo gurücf.

Die (£r!lärung re[p. Sefänftigung fiel überall mir gu. ©latt lief's

nid)t immer ab. Der eine nal)m es für einen übermütigen Strei(^,

ber anbere für eine (5robl)eit unb mufete bef(^tDid)tigt roerben.

Dann fd)nell bem (Srgrimmten toieber nac^, um neuen Speftafel

3U Derl)üten. 3töi[c^ßTtf)inein tourbe immer toieber eine SJlafe

getrun!en. So ging bie toilbe 5agb fort, bis alle Hoffnung, ben

geftol)lenen Stod 3U entbeden, ge[d)tounben ujar. 91od) eine

fur^e 9laft, aber in gebrüdter büfterer Stimmung. Die fiuft 3U

bem faftigen Hammelbraten toar burd) bie Aufregung längft oer=

gangen. 3u guter 3eit orbnete fi^ ber 3ug ber i^ünftler unb
fc^te fic^ in fröl)lid)e ^eroegung na^ ber Stabt surüd. 2ßir
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jtDei aber [(i)Iugcn jtumm einen ^thtnxotQ ein, ber über eine

%ni)'ö^t längs ber 6trafee I)inlief. '^oä) eine 2BeiIe \a\)tn mx
bie flattemben ©anner unb {)örten ©efang unb SJiufü. Dann
tDurbe es [tili, ^m 5Ibenbf)immeI [tanb ein ©etüitter. (Sottfricb

i^ellcr [e^te [id) an ben 9^anb bes SBeges unb fing l)eftig ju roeinen

an. ^d) [u(i)te i^n lange uergeblid) ju tröften unb t)atte [d)Iiefe'

lic^ 9Jlüt)e, i^n jur 5?ürf!el)r naä) 9Jlün(i)en ju betoegen. Da id)

ni(f)t oon feiner Seite tüid), erf)ob er fid^ enblid^ unb [d)ritt mit

mir burd) bie 9lad^t ber Stabt ju.

Damals !onnte id) mir nid)t erüären, ha^ ber 33erluft bes

Stodes it)n [o gän$Iid) aujger Raffung gebrad)t t)atte. Später

begriff id) es. CSs roar nur ber le^te 3^ropfen in ben überüollen

Sedier bes Äummers. Seine un[id)ere ärmlid)e fiage, fel)^

ge[d)Iagene Mn[tlert)offnungen bebrüdten unb beftürmten fein

aufgeregtes ©emüt, unb bie SBellen toarfen bas Sd)iffd)en nad)

ollen Seiten."

5Uir3 barauf Derfud)te ileller fein^ eil mit einem 58ilbc auf

ber 3ü^^^ß^ ^usftellung. ^m 11. SJlai fanbte er es ab. 2Bod)e

um 2Bod)e verging, o^ne bafe er 9'Zad)rid)t erf)ielt über bie ^In»

fünft unb ^ufnaf)me bes ©ilbes. Da bat er am 10. 3uni bie

SJlutter um ^us!unft. Sie fd)rieb it)m am 11. über bas S(^id[al

ber Senbung, bas $8ilb fei feit a^t Xagen ausgeftellt. „Statt

brei3el)n ZaQ wax es ad)t3et)n auf ber 9lei[e. Den 28. SDZai ift

es I)ier angekommen unb blieb in einem 3^Tnmer, roo bie an=

ge!ommenen iBilber alle ausgepadt rourben, liegen bis htn 4. 3uni.

5ttle, bie Did) !ennen, roaren begierig, biefes Stüd gu fet)en, loeil

Dein 5Rame im 5^atalog, bas ©ilb mit ber 3lx. 104 bejeidjnet tüar,

allein über brei SBoc^en fanb fid) biefe Plummer nirgenbs. 5d)

felbft roar örgerlid) über Did) unb bad)te, roas tDol)l bie Ferren

üon Dir benfen toerben. (Snblid^ Dernal)m id) eben l)eute ad^t

Xag uon einem ^broart bei ber 5lusftellung, ha)^ Dein Silb bort

in einem 3iTnmer fei, erftens raegen 9Kangel an ^la^, 3toeitens

toeil es, gang ooll Dred unb StRift, auf ber gul)re oon 9legen

üerborben fei unb nid)t !onnte ausgeftellt roerben. Das roar mir

ein nid)t geringer S(^reden. 3^ fragte bie[en, ob ic^ bas $Bilb

nid)t fef)en fönnte. ^a, fagte er, id) foll nur mit il)m lommen,

inbem er ein S^lüffel bei \xä) t)atte. ^ä) ging unb \ai) mit
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©ebauem bic Äotfpri^e unb SRlft auf bcm ©emalbe. ^uf bcm
^cimroege ging id) 3U ^^rau X)e!an unb [agte i{)r biefes SÖZijggefd^id.

Sic gab mir hen 9?at, gu einem geroiffen §errn Semt)arb im

©leüertoeg ju gef)en. X)ie[er [ei aud) in ber 5lünftlerge[eIIf(i)aft

unb ein guter Sad)!enner; obgleid^ !cin 5^ün[tler, [o !önne er

gan3 oerborbene Silber toieber in Orbnung bringen. 3^ [äumte

ni(f)t unb ging \)m; er l)attz f^on i^cnntnis oon Deinem ^Bilbe;

er t)abe es [elbft ausgepadft, [agte er, allein bis bat)in t)abe er

nod) lein Auftrag ert)alten, es in Orbnung 3U mad)en; es [eien

no(f) mehrere Sachen, xDeId)e bann mit bie[em nod) au5ge[tellt

tDerben.

3d) bat it)n bringenb, er möd)te bod) t)cute nod) ^ingel)en,

roeil mir oiel baran gelegen [ei, xoenn bas Silb !önntc in bie

33ciIo[ung genommen roerben. (£r oer[prad) mir bie[e ©efällig»

!eit 3u tun, allein in bie 93erto[ung !önne er mir !eine Hoffnung

machen. (£r \)üht an bem Silbe t»iel ©utes bemerlt; aber be[[er

iDärc CS, tDcnn's Diel fleiner unb ctroas nad^ ber 9latur toärc;

[o toärc es oiel Der!äufltcf)er. Die Ferren, tDeId)e in ber i^ommi[[ion

bei ber ^ustoaf)! [eien, toäI)Ien nur bie au5ge3eid)net [d^önen

Silber, unb überbies gef)e es [el)r [d)Ied)t mit ben Vitien, 'oa bis

baf)in blofe oier Stüd in bie 23erIo[ung genommen rourben, unb
bie[c [eien nod) nic^t be3a^It.

5d^ [tubierte nun immer, burd) U3eld)c £iuelle id) Did) nod)

empfef)Ien !önnte. 5^) ging 3U ^erm Oberfuglcr, roeId)en id)

fenne, unb bat if)n ettoas bci3utragen. (£r Der[pra(^ [ein WöQ'
Itd)[tes 3u tun, [agte babei aber bas gleid)e, tia^ es [et)r [d)Ied)t

ge^c, roeil eben lein (Selb oorf)anben [ei. Das Silb I)abe er

9e[e{)en: es ^abe red)t gute Stellen; allein bic Ferren toäl)len

ausge3eid)nete Stüde.

5^ toagte nod) ein Sd)ritt unb ging mit 3ittern 3U §erm
Surgermei[ter 5e^, roeld)er bei ber ^usroaf)l i[t. 3d) tourbe [e^r

freunb[d5aftlid) empfangen, ^ä) er[ud)te il)n, toenn bas Silb

untabelf)aft [ei, bafe es möd)te in bie 33erlo[ung aufgenommen
xoerben. C£r [agte, er f)abt es no(^ nie ge[ef)en, toolle mir nur
[agen, ta^ man bie [d)ön[ten ©emälbe au5Voai)h; freilid) l)abt

man aud) [c^on oon jungen 5^ün[tlcm, tocld)e 3:alent oenaten,

angefault; aber eben bellagte er [id) toie bie oorigen Ferren über
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©clbmangel. ©r toollc nad)[cl)en; aber er lönnc mir feine §off»

nung mad)en.

©eitern ging id) auf bie ^usftellung mit ^Regula unb nod)

mel)reren Selannten, roeil blofe bie gfreitage in ber 2ßod)e frei

finb. Dein Silb befinbet fid) an einem fd^önen ^la^e im stoeiten

3immer (es finb fünf 3i^^^^ »oll ©emälbe); es rourbe mit

großen ^ugen t>on uns 5Rid)t!ennern bexDunbert. ^6) ftanb

lange mit lRa(i)ben!en babei unb bere(i)nete thtn bie 5loften ber

9ia^me unb bie 3^it ber Arbeit. Unb bann roieber bie Seforgnis,

tDcnn es I)ier nid)t »erlauft xöirb ! 2r r e u b e unb 51 u m m e r

roed)feIten ftets meine ©eban!en.

3d) ging toieber gu Sfrau De!an, weil fie aud) ettoa (Sinflufe

I)at. Sie fagte, ha^ fie Donnerstag ben gansen 9lad)mittag bort

öeroefen. Das Silb \)aht i\)x jiemlid) gefallen. $err 93urger«

meifter nebft ben anbem Ferren feien gerabe aud) bort [ge»

toefen]. Sie t)örte, bafe ber §err Surgermeifter ben Ferren einen

fe{)r artigen Antrag gemad)t, inbem er fagte, biefer junge Äünftler

fei it)m inbire!t empfot)Ien roorben; er roünfd)te, toenn es mög-

lid) toäre, t>a^ bie[es ©emälbe in bie SSerlofung geroät)It toürbe.

©s freute ^rau De!an fcl)r, befonbers toeil er mid) als SJlutter

nid)t genannt l)atte. (£s tourbe stoar tnenig barüber gefprod)en;

fie groeifle, ha^ es gct)en toerbe. ^Ifo oon feiner Seite I)er fann

man Hoffnung t)aben. ^m ^^rall id) t)ernet)me, bafe bas

©lud nod) fommt, fo toill id) Did) berid)ten; xoo nid)t, fo toerbe

id) bas 9Jlifegefd)id mit Stillfd)tDeigen tragen. Sflod) fällt

mir ein, ta^ id) Dir bie Urfad)e ni^t gefagt, roarum Dein ©ilb

auf ber (5ul)re oerborben tourbe. SBeil ber Dedel auf ber i^ifte

oon bünnem [d)led)ten §ol3 getoefen unb in ber 50litte jerriffen,

mitl)in biegen unb Staub burd)fliefeen fonnte. ^n 3ufunft mufet

Du fold)en Sad)en beffer nad)fel)en!"

3n ber nämlidjen ^ngelegenl)eit fd)rieb bie 95Mter am 8. 3uli:

„Obgleid) Dein Silb f)ier leiber nid)t in bie ^U5iDal)l gefommen,

fo mufe id) Dir bod) nod) einmal barüber fd)reiben. Das eine

toirb Did^ ermutigen, bas anbere toirb Di(^ ärgern. Die ^us=

ftellung tourbe alfo für ad^t 3:age oerlängert bis 9Jlitttöod) ben

22. 3uli. 3d) fafete nod) htn SUut unb ging äRontag ben 20. 3u

§erm SSogel im ,Serg', l)auptfäd)lid), ein ri(^tige5 Urteil über
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Dein $Btlb %u t)cmel)men. Cr war ]tf)x freunb[d)aftUd) unb

[agte: Mit greuben !ann \ä) ^\)ntn [agcn, bafe mir bas ©anse

tel)r gut gefallen bis auf bie £uft. Das (5eu)öl! ift oiel ju [d)toer

unb 3U bi(f. (£s follte oiel Iei(i)ter unb reiner fein. 93emerlen

Sie if)m biefes, toenn 6ie fd)reiben ! Sonft oerrät bas Silb [ef)r

Diel i^öfj'ungsJraft unb ©rfinbungsgeift. 5d) !ann 5l)nen jagen,

bafe id) biefes nirf)t von if)m erroartet I)abe. 3d) l)aht ntid) beim

5In[d)auen bes ©ilbes fef)r oerrounbert uftD. 5^ I)offe; bafe er

fpäter fd)öne (5ad)en liefern !önne.' ^uf biefes erfreuli(f)e Urteil

empfat)! id) Did), roenn er ettöas sum 23er!auf beitragen fönnte.

,3a, bas t)ängt einsig nur von ben Ferren ber ^ustüal)! ab,'

rDeId)e er mir nannte, unter töeld)en einer toar, ben id) ni(^t

tDufete: §err 3i^9^ßr {,§afenfd^art') im ,C£gU', tDeId)en id) gut

!enne. Dies bereute i^, fo fpät nod) gu t)ernel)men, ging aber

fogleid) nod) I)in. (£r roar aud) fet)r f)öflid), fud^te Did) auf im
5^ataIog unb fragte nad) bem greife bes Silbes. ,Da ftef)t nid^ts,

unb bei bem Silbe i[t aud^ ni^ts. 2Benn man etroas oerfaufen

roill, fo mufe man bod) ein ^reis beifügen; fonft nimmt man
an, es fei nid)t gum 23er!aufe ha.' ^d) fagte, "üa^ geroijg ein ^reis

muffe ha fein; toenn id) nur toüfete roo id) mid) erlunbigen fönnte.

,(5ef)en Sie gu §err §arbmet)er unb fagen, Sie feien bei einem

^errn oon ber ^usroat)! geroefen unb geroiefen toorben, er mö(^te

fo gut fein unb nad)fet)en unb hann htn ^reis nod) bem 23ilbe

beifügen, ^reilid) ([agte er) !ann id) 5t)nen feine Hoffnung me^r
mad)en. (£s fommt barauf an, toieoiel 3Htien nod) fallen bis

93Iitttood). Sis ba^in ging es thtn fef)r fd)Ied)t. 5Run, id) toill

mein SP^öglii^ftes tun!'

5lls id) 3U ^erm ^arbmerier !am, roufete er au^ nid)ts: er

l)aht gar nid)ts bei Rauben als Deine früf)ere ^nseige. Diefer

uDies mid) 3U SJlaler §uber, roeI(^er bie Äiften geöffnet. 3^
rennte roieber gu biefem, rourbe aber aud) toieber leer abgefpiefen:

er roiffe oon feinem greife; es fei fonft gebräud)lid), ha^ jeber

Äünftler ein 93rief ober etroas an bie i^ünftlergefellfi^aft fd)reibe;

allein ba fei nid)ts. 3^ [tu^tc unb fonnte bies nid)t begreifen.

(£s mufe etroas I)ier fein, fagte id). (£r rourbe böfe unb fd)nurrte:

,Dies $BiIb ift nid)t einmal fertig; es f)at gute Stellen barin,

aber 5um 33erfaufe ift es gar nid)t oollenbet.' 3^ öiitg ärgerlid)
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fort unb bad)te nun toeiter. [Da] fiel es mir ein, bafe id) von

einem ^ngeftellten, t3oeId)er bei ber (Eröffnung ber Äiften gexoefen,

gef)ört, bas oerborbene Silb I)abe t)zn 2ßert oon fünf3el)n fiouisbor.

Diefen [ud)te i(^ auf unb fragte, wo\)tx er biefes roiffe. ,(£s ift

auf einem Rapier am Dedel,' [agte er. ^d) verlangte in bas

3intmer, unb [ief)c! an ber 3Banb ftanb ber Dedel mit Deiner

Sd)rift, anpet[d)iert.

3<^ nal)m biefelbc [ad)te f)inu)eg, ging roieber gu $erm 3^egler

unb seigte if)m bie neibi[d)e So5f)eit oon SOMer §uber. Diefer

[agte, es [ei nid)t [^ön von §uber. 3^ [<i)i^Pfte, bafe bies [ef)r

gering [ei, ein junger Anfänger in ber grembe, ber [einen (5e=

rDin[t [o notmenbig I)ätte, auf [old^e ^rt 3urü(f3u[e^en. .^a,

bies roar auf jeben SröII nad^teilig für \\)n, [agte er, aber es i[t

Dicneid)t aud) über[ef)en oon i^m.' 9latürlid^! (£r roollte it)m

nid)t roef)e tun. 3<f) brad)tc bann bie Sd)rift §erm §arbmei)er

unb [agte il)m bas gleid)e. So bin id) ben gan3en Xag I)erum=

gelaufen unb I)at am (£nbe nid)ts genügt, als talß bie fal[d)e

$intergangenl)eit nod) burd^ mid) ans fiid)t gefommen. Of)ne

mein 3::reiben toäre Dielleid)t Dein Silb [amt Staub unb SJl\\i

nad) $Bem gerei[t unb in 3ürid) unbead)tet geblieben. 2ßenn es

nur bem §immel gefällt unb bort be[[er gel)t! ^ber eben, bort

ift niemanb, ber Did) !ennt unb empfef)Ien fönnte. hingegen

glaube unb I)offe id), toenn Du toieber einmal etroas auf 3ürid)

[enben tDir[t, bajs es getoife angenommen roirb. 9^ur mufet Du
Did^ bann befleißen, auf beftimmte 3e^t ju [d)iden. Das toar

tbtn ein 5^t)Ier, oon rDeId)em alles t)er[tammt. — §err 35ogel

[agte mir nod), ha)^ xd) Dir bemerfen [oll, bod) red)t fleißig ins

^retc 3U gel)en, um nad) ber S'latur 3U 3eid)nen. Dies [ei bie

be[te fiet)rerin."

3n trübem Darren unb erfolgtofem 3:a[ten oerging ber

Sommer. (£in neues ©ilb ent[tanb. ^ber bie Hoffnung, es bem
9Jiünd)ener Äunftoerein »erlaufen 3U !önnen, [d)Iug fel)l. 9Jian

t)atte t)ier [o toenig ©elb roie in 3üi^i^- ^Is gegen ben §erb[t

bie 5Rot roieber aufs f)öd)[te [tieg, rourbe ber [tol3e 93Mer mürbe.

Seinaf)e [eine gan3e 5^ün[tlerf)abc, bie [d)önen Aquarelle unb

S!i33en, bie ungef)euren 5^artons mit o[[iani[^en fianb[d)aften

toanberten 3U einem Xröbler, ber [eine^Bubc inber 93erbinbungs»
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gaffe 3tr)ifd)en Äaufmgerjtrafee unb ^romcnabenpla^ I)atte, unb

jebes Stüd rourbe gu üterunb3tDan3tg 5lreu3ern Io5ge[d)Iagen.

5lbcr aud) biefer (£rlös toar ra[d^ Gufge3e^rt, unb aufs neue

fet)rten 9^ot unb junger ein. (Sinmal blieb er, von allen 95litteln

entblößt, 3tDei 3^age lang, o{)ne 3U effen, im Sett. (£r ftanb nur

auf, toeil er befürd)tete, bie ^ausleute möd)ten feine gar 3U arm=

feiige £age merlen. ^a<i) irgenbeinem Sßertgegenftanbe ftöbernb,

ftür3te er ein Räftd)en um unb fanb ein golbenes 5?inglein, bas

er auf bie 9Jiün3e trug, roo ein §err cor einer großen 2Banne

blan!er ©ulben fafe. (£r be!am für feinen ^iing brei nagel=

neue Stüde, eilte bamit in eine i^raftfuppenanftalt unb na^m
ban!bar me{)rere Süpplein 3U fid). 3iilß^t oerfaufte er jenem

!Iröbler feine i^löte für breifeig Äreu3er, na^bem er il)m 3UDor

eine ^rie barauf ^atte »ortragen muffen. Das „glötentounber"

bes neuen „(Srünen §einrid^" ift bud)ftäblicl) erlebt.

3m O!tober 1842 f)ielt ber Äronprin3 StRax §od)3eit mit ber

preufeif(i)en ^rin3effin 9}Zarie. 5luf biefes feftlid)e Ereignis l)in

plante bas 2;röbelmännd)en ein großartiges (5efd)äft. (£r liefe 3um
Dornus §unberte oon ^^Q^Tienftangen unb 'i^al)mn anfertigen, bie

beim feierlid)en C£in3uge ber 23raut bie Strafeen ber 5Refiben3

fdEimüden füllten, ©ottfrieb ileller, ber im l)of)en 5lünftlerbetDufet=

fein ftets bas i^olorieren üerabf(l)eut, roar je^t burd) bie 9lot

ge3roungen, es im grofeen unb groben 3U betreiben. Unter grluc^en

unb Seufsen 30g er in ber bun!len ©übe bes Xröblers bie enb=

lofen blautoeifeen Spiralen um bie 3^Ifl99enftangen unb oerbiente

fi(^ mit ber fauren Arbeit täglid) 3iDei ©ulben. ^ber ber 23er=

bienft reid)te nid)t lange. Die 20ol)nung rourbe bem gän3lid)

SJlittellofen gefünbigt. (£r toar auf bie 6trafee gefegt.

Damit roar fein tro^iger 9JJut, bem Sd)idfal in ber Srrembe

langer bie Stirne 3U bieten, gebrod^en. 8elbft fein unerfd)ütter*

Ud^es 25ertrauen in t>tn f)immlifd)en ^rooiantmeifter ^ielt nid)t

länger ftanb. (£r I)atte nun reid)lid^ ©elegenl)eit get)abt, ben
Sinn jenes fpäteren SBortes im „©rünen ^einrid)" an fi^ 3U

erfa()ren: „Die Sd)ulben finb für ben mobemen 9Jlenfd)en eine

orbentlid)e l)ol)e Sd)ule, in roeld)er fid) fein (!rf)ara!ter auf bas

trefflid)fte entroideln unb berDäf)ren !ann." heftiger als je 3U=

Dor peinigten il)n CSlenb unb ^eimraet). 3"i^er bringenber
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mahnte bic 9[Ruttcr gur 5?üd!ef)r. 9Jlit i^r Deretntgten fid) Se»

fannte, bte ettoa, tote bie ^oc^geitspaare 5lern unb SBoIf aus

3ürtd), bcn fianbsmann auf[ud)ten. ©in Sugenbfreunb, 90lattl)ias

Spinner, ein armer !rän!Iid)er Sur[d)e, Sof)n einer 9läf)erin,

feines ^Berufes Rolorierer, [d)rieb if)m am 15.D!tober: „2)u mufet

!ommen auf 3üri(^; benn Deine liebe 9Kutter [pri(i)t immer

nur üon Dir, roann Du fommeft. Sie [d)aue oielmal auf bie

Strajge, unb toenn [ie irgenbeinen [o lleinen ©ur[d) [el^e, [agt

[ie, [o meine [ie, [ie mü[[e rufen: ,9tegeli, ber ©ottfrieb !ommt!'

Sie [inb beibe ganj tDof)I. Deine SJtutter töar [c^on met)reres

mal bei uns unb meine aud) [d)on bei Deiner. Deine 9Jlutter

[agte ge[tem 3U mir, [ie \)aht gef)ört, Du ^abe[t einen [o großen

Sart; [ie roolle Dir aber [d)reiben. Du [one[t bie[en in 9Jlün=

d)en Ia[[en. ^ä) aber [age Dir: bringe il)n mit! (£s roäre

\6:)att, toenn Du if)n ab[(f)neiben roürbe[t. SBenn Du
na(^ 3ürid) !omm[t, [o ma^e mir bie ^^cube, bafe Du mid)

be[ud)[t! SBenn id) [d)on nur ber 9Jiattr)i5 bin, [o glaube mir,

id) füf)Ie bannod) mcf)r, bafe Du mein tjreunb, mein eingiger,

bi[t, ob[d)on id) mir wo\)\ ben!en unb Dir nid)t gumuten lann,

bafe Du [o oiel 3U mir !ommen unb [o oiel mit mir gef)en [oII[t

toie früf)er. Du gef)ör[t je^t ben gröfeern SJlännem gu!"

yiad) brittf)albläl)riger 5lbtt)e[ent)eit t)er[d^toanb 5leller im 9lo=

oember 1842 plöp^ aus 9Jlünd)en. (Sin ^anblungsreifenber

Don Solingen f)alf if)m untertcegs gur gaf)rt oon £inbau nad)

5lon[tan3. Dort mußte er toarten, bis il)n 5oI)ann SD^üIIer ab'

{)oIte. Unb toie ^einrid) in ber er[ten (5r(i[[ung bes ^ugenbromans

brei Xage am Sd)ü^enfe[t in 5Ba[eI bleibt, becor er gur toten

SJlutter ge^t, ober SJlartin Salanber na^ ber 9lüd!ef)r in bie

Heimat mit 95löni 2Bigf)art ^u einem 9flad)mittag[d)öppd)en ein»

fet)rt, e{)e er bie armen Seinigen begrübt, [o t)ielt \iä) auc^ (5ott=

frieb 5leIIer er[t einige Xage bei bem grreunb in (^rrauenfelb auf,

beoor er Üeinlaut ben oölligen^eimtoeg ju berSJiuttergurüdlegtc,

beren banger 3^raum [o 3iemlid) genau in Erfüllung gegangen toar.
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©ic 2(nfönge bec (Scgäl^Iungöfunft

I)as 9ei[tigc $BtIb ber 3e^t, in beren Iiterarif(i)es fieben ber

junge ©ottfrieb Rtlhx I)meintDud)5, seigt eine geioi[[e ^f)nlid)!eit

mit ber Stimmung jur 3ßit bes Auftretens bes jungen (5oett)e.

Seibe (£pod)en bebeuten eine 9Benbung com ^Nationalismus gum
^Realismus. Xlms ^al)x 1770 ging in Deutfd)Ianb ein inbioibua«

Ii[ti[c^er ^Raturalismus barauf aus, bie Iogi[d)e 2BeItbetrad)tung

eines G^riftian 9BoIff gu überu^inben; in X)en!en unb I)i(i)ten

gab man bie !ün[tlid)e 5lon[tru!tion ber 2BeIt nacf) ben ©efe^en

einer burd) 9flü^Iid)!eit bejtimmten 23emunft preis unb fud)te

mit grengenlofer Snnigteit ben eingelnen ©egen[tanb in ber 93e»

fonberf)eit [einer ©eftalt unb in ber eigentümlid)en 2Itmo[pf)ärc

[eines £ebens oI)ne 5?üd[id^t auf lonoentionelle £ogi! unb all»

gemeine $DloraI gu erfa[[en unb bar3u[tellen. (£ben[o empfanb
man um 1840 bie 9^otiDenbig!eit eines Hm[d)tounges. Die

9?omanti! toar ^iJ^alismus getoefen. 23on ber XJberjeugung,

bafe ber (5ei[t bas SBefen unb bie [innlid^en Dinge nur ber

S^ein ber 2ßirflid)!eit [eien, toar [ie ausgegangen. Das ©enic

^atte [ie auf ben 3^ron il)rer 2BeIt gefegt unb [einen (5ei[tes=

bli^en unb Donnertoorten [id) gebeugt. Dann t)atte ^egel — 3ur

gleict)en 3eit, ba im poIiti[ct)en Q^htn ber Ab[oIutismu5 bas tat=

[äd)lid)e £eben [id) unterjod^t I)ielt — htn ibeali[ti[d)en (5e=

bauten 3u [einem großartigen (^^[tem ausgebaut, mit it)m bie

SBelt um[pannt unb i^ren (Sang als ben üernünftigen SBillen

©ottes nad)getDie[en. Aber toas tl)m [(^öpferif^e Urfraft be=

beutete, bie 23ernunft, bas offenbarte [id) htn jüngeren 3eit=

geno[[en met)r unb mel)r als blofeer men[d)Ii^er 2Ser[tanb, ber

[id) be[poti[d) bie §err[d)aft über bie unenblid)e 23ielge[taltig!eit

ber Dinge angemaßt I)atte. Der Did)tung I)atte [id) in ber

§egel[d)en 3ett ein [d)neibenb !alter unb überlegener Sntellettual»

[tu bemäd)tigt, titn man aus htn grunbge[d)eiten 5iomanen
Smmermanns unb ben journali[ti[d)en (£r3ät)lungen ber 3ung»
beut[d)en fennt.

(£in [innlid)eres ©e[d)Ied)t fül)lte I)ier nur bie blutleere Un«
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tDir!Ud)!eit unb Unlebenbtgfett. „Die £uft [d)toirrt üon Seelen,

bte feinen £eib finben," Üagte ein geborener 9lealift roie Otto

fiubtoig, unb ein ^Raturmenfi^ tote S^remias ®ottI)eIf fü!)rte

mit road^fenber Äeibenf^aft feinen i^ampf gegen ben neuen

^Nationalismus. Xtberall regte [i^ ber Dürft nacf) 5lorperlici)=

feit, Sinnli^!eit. SCRan toar bes unermeffenen Sd)rDeifen5 ber

(5eban!en im f(firan!enlo[en 9Neid) bes reinen ©eiftes mübe unb

brängte in bie ©rengen inbioibueller 2Bir!Ii(i)!eit 3urüd; benn man
lernte roieber einfet)en, tia^s nur |ie roerbenbe 9latur i[t unb ben

bunten (Slang unb bie |innlid)e2Bärme atmenben fiebcns ausftrömt.

9flid)t Don I)eute auf morgen liefe fid) bas ©efül)l jener fou=

oeränen §errfd)aft, bie fi(^ ber menfd)li^e ©eift über bie 9Bir!=

Iid)!eit angemaßt, burd) bie ftrenge ^fU(i)t ber Unterorbnung

unter bie 2ßelt ber Objefte in ttn §intergrunb brängen. ©is

über bie 9Jlitte bes 3'i^rt)unberts t)inaus bauert bas Sterben

ber 9?omanti!. feines „^lomanjero" (oom Ottober 1851) ift

bas le^te fun!enfprüt)enbe aufflammen it)rer Üebensiraft, bie

Sammlung oon 3:;ieds ^Rooellen, bie oon 1844 bis 1854 erfd)ien,

bas breite Sic^ausfd)U)a^en ber einbämmernben ©reifin.

Siet)t man oon einer leifen realiftifd)en 5Rebenftrömung ah,

töie fie ettoa bie Sdiriften Ulrii^ Regners geigen, fo |tel)t bie gange

(£r3äl)lung5literatur oom Einfang bes neun3el)nten 5(il)tl)unberts

bis in bie breifeiger ^a\)xt l)inein unter bem ausf(i)liefelid)en (£tn=

fluffe ber ibealiitif(i)en ''MtlU unb 5lunftanfd)auung. Sie äufeert

fi(f| in ber ltbermad)t bes fubjeftio^geiftigen dementes über bas

obie!tiD4innli(f)e. Stofflid) in ausfd)toeifenber ^t)antafti!, (£r=

finbung oon feltfamen Situationen unb originellen äliotioen, 2Sor=

liebe für bie „9lad)tfeiie" bes £ebens, ausfüf)rlid)er (Erörterung

geiftiger Probleme. '?Pfr)d)ologifd) einerfeits in bem rüdfid)tslofen

Spiel mit ben ©efüt)len bes £efers (ber fogenannten Stim»

mungsbred)ung ober beabfid)tigten Störung ber ä)tl)etifd)en

Sllufion), anberfeits in einer grofeen ^nnigteit unb 2Beid)l)eit ber

Stimmung, gormal in bigarrer ©efud)tl)eit ber 5^ompofition,

in blaffer 5lbftra!tion unb oerfd)rDommener 5lllgemeint)eit ber

(S;t)ara!terifti!. Diefe SRerlmale finb bebeutfam für bie (£r=

geugniffe ber l)o^en roie ber nieberen fiiteratur. 2Bas in ben

Sd)öpfungen eines Xitd, 5Id)im oon ^rnim, ^^ouque, ^Brentano,
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C£icf)enborff als ^us[traf)Iung per[önltd)en ®el) altes unb originalen

©elftes er[d)eint, geigt [id) in t>tn 9Berlen ber breiten Untert)altungs=

literatur als grobe (£ffe!tf)a[d)erei unb fonoentionelle 9Jlad)e.

23on früf)e[ter ^ug^nb an betrieb ©ottfrieb 5^ener eine aus«

gebreitete £e!türe. ^m 5^rei[e ber (£t)eleute §o^, bie in bes

i^naben neuntem ^a\)x in bas mütterlid)e §aus gogen, toarb

if)m ©elegen{)eit, „unmittelbar aus ber jQuelle 3U [d)öpfen, roas

man [on[t ben 5^inbem ber ©ebilbeten in eigenen 5[Rärd)en*

bücf)em 3ured^tmad)t", unb [ein ©eift tourbe mit romanti[d)en

95or[teIIungen befrud)tet. (Sin [(i)arf ausgeprägter 3ug rationalifti»

fd)er Mci)teml)eit, ben ber i^nabe uon ber 9[Rutter geerbt gu

f)ahtn [(t)eint, arbeitete ber ^t)anta|tif frül)e entgegen unb be*

toirlte, bafe [id) ber roerbenbe I)id)ter bei aller ^rreube an roman»
tt[d)er ©ei[tes[pielerei unb allem 5utere[[e für bie Wx)\iit bo(^

Don förmlid)em Aberglauben fernt)ielt.

Der [pra(i)Iid)e XInterrid)t an bem £anb!nabenin[titut unb
ber 5ubu[trie[d)ule bra(i)te einige Orbnung in bie regeno[e fie!»

türe unb bot ber eigenen ^robu!tion5lu[t getoäf)Itere 5[Ru[ter.

l)ie[e begann balb nad) bem gtoölften 3ö^re [i(i) literari[d) in ©e=
bid^ten, Dramen unb ^rofaarbeiten 3U betätigen. „5Qlein beut[(^es

£emen", [agt ber Did)ter, offenbar aus eigenem Grieben berid)=

tenb, im „©rünen^einri^", „tonnte gar teine Arbeit, [onbern nur
ein 33ergnügen genannt toerben. (5d)on cor 3öf)^en in ber er[ten

Sd)ule t)atte id) iDrtt)ograpI)ie unb 3uterpun!tion mir oolüommen
angeeignet, unb roie man [pred)en lernt. $Rad)f)er t)ielt meine
üeine Sd)reibfun[t mit meiner (£rfat)rung Sd)ritt unb loas iä)

fagen roollte, !onnte id) rid)tig nieber[d)reiben unb tounberte mid),

toie gerabe bies [0 oiele (5d)üler in 33er3a)eiflung [e^te. Stil!ün[te

unb 2Benbungen mertte id) aus t>tn gele[enen $8üd)em; toas mir
nad) meinem jeroeiligen ©e[d)made auffiel, bas toanbte id) aus
SRad)at)mungstrieb an, bis id) be[[er unter[d)eiben lernte. Daf)cr

fielen meine Auf[ä^e umfangreid) unb über[d)tDengIid) aus, iä)

[d)rift[tellerte förmlid) barin mit großer £iebt)aberei unb er[d)öpftc

jebesmal ben Stoff nad) allen Seiten, [0 roeit ber 93er[tanb

reid)te."

Die älte[te ^ro[aarbeit bes Di(^ters, bie [id) ert)alten ^at, i[t

ber 5erienauf[a^ aus bem 3at)re 1832. 33ier 3at)re [päter, im
® ottfrieb ÄeaerS 8eBen. I 7
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Sommer 1836, treffen tötr bann in einem Xagebud) i^ellers auf

einmal mel)rere noDeIIiftifd)e 25erfud)e. Sie mögen mit ber 9!Ben=

bung 3u[ammenf)angen, bie [eine ^usbilbung als 9JlaIer bamals

na^m. Der Unterrid)t bei ^eter Steiger, t)t]]tn Sd)üler ileller

im^erbft 1834 geroorben, toar it)m balb uerleibet, t)a er füf)Ite, t>a^

er burd) i\)n nid)t geförbert tourbe. So [ud)te er fid) auf eigene

t^auft bur(^3u[d)Iagen. ^n [einem „Srief über bie £anb[(f)aft*

maierei" toeift Salomon ©efener, [eiber f)alb T)i(f)ter, I)alb SOIaler,

ben roerbenben Rün[tler energi[(i) auf bas Stubium ber ^oefie

I)in, ber toaI)ren S(i)n)e[ter ber SJlalerei. I)ie[en 5lat I)at

5^eIIcr toie [ein grüner ^einrid) eifrigft befolgt, inbem er [tatt

3U 3eid)nen im Sßalbe ober gu §au[e las; [c^öpfte er bod) [pater

in 9Jlünd)en nod) Xro[t unb 5ltarl)eit, inbem er „alle gtoei Stunb'

ettoa bie 9la[e in ein Sud) [tedte". ©elegentlid) trifft man in

ben Sd)reibbüd)em einen 33er[ud), bie fieftüre 3u d)ara!teri[ieren.

So [d)reibt er im ^uli 1838: „§abe gum erftenmal gele[en:

§auffs ,(5ebid^te', ,ßid)ten[tein', ,9Jlard)en', ,'^lann im StRonbe*,

,^I)anta[ieen im Bremer ^latsfeller'. §auff [(^eint mir ein

v:)ai)xt5 ®cnie, ein X)id)ter gu [ein. (£r f)at jenen einfad)en,

naioen unb bod) [o tiefen unb bejaubernben Stil, ber an (5oetl)c

[o l)inreifet, toenigftens mid). Da i[t nid)ts (5e[ud)te5, nid)ts

(5e[d)robene5, bie ^usbrüde unb Silber [inb einem aus ber

Seele gegriffen, man toeife feine anbern pa[[enben ju finben.

Unb bann bie Iieblid)e, immer mit neuen färben blüf)enbe

^t)anta[ie! 5Ua^bem id) htn Mann im 93?onbe' gele[en, toill

id) näd)[tens "btn Clauren lefen, um 3u [el)en, intoieroeit er red)t

I)atte." 2Bie ein[t in ber Sd)ul3eit mäd)]i aud) je^t aus ber

eifrig betriebenen £e!türe bas eigene na^af)menbe Sd)affen.

Der erfte noDeIIi[ti[d)e 23er[ud), „Die ^xtvtltat", trägt has.

Datum bes 6. 5uni 1836. „^uf einem abgefaulten (£id)en*

ftamme", [o beginnt er, „[afe SBuIf, ber bost)afte[te unb oer-

tDegen[te 9^auber bes 2BaIbes, unb brütete, toas ©rau[ames

er I)eute beginnen xoürbe. Sein !notid)ter Stod noberte in

(5ras unb 5^räutem am Soben, unb 3erquet[d^te grau[am um*
^erirrenbe 5lmeisd)en; ber lange [d)tDar3e 9Jiand)e[ter!itteI (ein

nod) [(^tDär3eres $er3 bergenb) I)ing in S^e^en um bie [d)mu^igen,

lebemen Seinfleiber. Sein rotes, [truppid)tes §aar, oom breit*
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Jrempigen §ut bc[d)attet, berührte bie finftem, bu[d)tgen 5lugcn=

brauen, I)armomerte mit bem üertoilbertcn (5d)nurrbarte, ber htxi

Boüften, Don [ttn!cnben ZahaUUäiitxn oollgeftopften SJiunb um=

franste. So fafe er, unb !onnte leinen Stoff ^u neuen 93er=

brecE)en finben, als plö^lid) f)inter il)m ettoas aufraufd)te." Sein

Spiejggefelle ^rno, „ebenfo !üt)n, bod) minber graufam", tritt 31t

ii)m. (£r I)at oon bem SBipfel bes Saumes 9Jir)rrl^a, bes (Sremiten

2;^eobaIb ^^fIegetod)ter, erblidt unb glüt)enbe £iebe 3U it)r gefaxt,

^uc^ 2ßulf liebt bas 9Jiäbd)en, oI)ne tta^ ^mo etroas oon [einer

Steigung a^nt, unb fie be[d)Iiefeen nun, am folgenben 9Jiorgen

bie glitte bes (Eremiten 3U überfallen unb bas SCRäb(i)en 3U ent=

füf)ren.

„(£5 graute ber 9Jlorgen. Die gange £anb[d)aft f(i)tDamm im
grauen 5RebeImeer, aus toeli^em allmäf)lid) bie 2BipfeI ber Säume
f)eroortaud^ten; bie (Sule llagte it)re legten 2öne, unb bie frül)en

5{ebf)ül)ner oerfünbeten mit I)enem 5Rufe ben 3^ag. 3ßi^fireute

^irtenfeuer glimmten nod^ auf naf)en §ügel[pi^en, oom fernen

Rlöfterlein er[d)ante bas Olödtein ber 5rüt)me[[e. ^IImäf)Iid)

oerbreitete [ict) matter 5Ro[en[(i)immer I)inter bem toalbigen Serg=

grate I)erauf, bis gule^t glüt)enbes 9{ot bie Spieen ber t)ö(i)[ten

3^annen, ber nabli^ten ^t^ten rötete, toäI)renb bas Xal norf) im
grauen S(i)atten lag. 2ßie Iu[tig t)ob )id) bie fd)metternbe £erd)e

über bem Serg empor unb taud^te fid) loonnetrunfen ins ®Iut=

meer, tDäI)renb ben t)oI)Ien Stamm ber ^unbertiät)rigen (£i(i)e

no^ Iid)t[d)eue ^^lebermäufe umfd)t»irren.— '^tuuQzx unb feuriger

färbt \\6) ber ^origont, glüf)enb burd)[d)immert er ben Iid)ten

gid)tentDaIb, ber ben Serg befranst, aber je^t [teigt fie plöpd^

l)crauf, in großer, golbener Sd^eibe, majeftätifd), bie 5^önigin bes

Xages. 3^r erfter Straf)! Ieuci)tet f)inüber 3U 3:t)eobaIbs ^eiliger

2Bo{)nung unb beglänjt [ein [ilbemes Sd)ilfbad), unb ertoärmt

bas freunblid)e ©ärtdfien, reid) an bunten Slumen unb t)eil[amen

5^räutem." 5Reue erfaßt 5lmo in biefem [tillen SJlorgenfrieben.

2Bulf [tai^elt [eine Gifer[ud)t unb treibt if)n oortoärts. Sie [ef)en

9Jlr)rrt)a cor ber §ütte in frommem (Sebet. ^n [einer ilapelle

intet ber (Eremit. 3lmo, oon 2BuIf aufgef)e^t, ermorbet ben

(Einfiebler. 9Jir)rrf)a [türgt I)erbei unb [inft oI)nmäd)tig auf \itn

93ater f)in. „Starr [tef)en bie SJlörber. Sergtoeiflung im 93Ii(!,
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ruft ?Imo: ,Du Satan, ^aft mid) oerfü^rt!' unb toill SBuIfen

erltcc^en, hoä) bie[er tDetd)t !alt unh teuflifd) Iad)enb aus unb fein

morbgeübtcrer Stal)l [tedt in 5lrnos Sru[t. ^eulenb [in!t bcr

Hnglü(!lid)e unb flud)t feinem SJlörber, ber je^t auf Wx)xxi)a f)in=

ftür^t, fie als ©eute baoongutragen , aber — (Bä)xtätn fajgt

it)n! — i{)re ©lieber finb !alt, ber S^ob {)atte bie Unfd)ulb gerettet."

33er3tt)eiflung treibt 2BuIf fort. (£in roütenber ©ber reifet it)n in

t>tn ^bgrunb, wo fein Äörper oermobert.

X)as ift 5iomanti!. Die gleid)e 5lomanti!, roie fie fi(^ bamals

in ben 3^id)nungen bes mißleiteten Jünglings breit ma^te mit

if)ren SaumMppeln, menf(i)enäbnlid)en SteinblödEen , S3aga=

bunben, ^Räubern unb i5r^a^engefi(i)tern. Unb bod) entl)ält be»

reits biefer nait»^unbet)ilflid^e 23erfud) perfönli(i)e 3üge. (Sinmal

melbet fid), nod) in berber 23er3errung, in ber grotes!en (S^ara!*

terifti! bes ^Räubers 2BuIf am Anfang 5leners §umor. Sobann

lünbigt fi^ in ber allju breiten (5d)ilberung ber SJlorgenftimmung

fein 5Raturgefüt)I an.

(Eine anbere Spielart bes romantifd)en Stiles geigt bie

Sroeite Süsse, „Der Selbftmörber", oom 10. 3uli 1836. Der

3ägerburfd)e (Sorg be3id)tigt fein geliebtes $annd)en, bes SOiüIIers

3:ö(i)terlein, ber Untreue, töeil er fie mit einem fremben Säger

unterm ^Rufebaum in trautem ©efpräd^ erblidt \)at 3" glül)en=

ber (£ifcrfud)t toilt er fi(^ im fd^äumenben 9Jlüt)Ibad) erträn!en.

Da fief)t er bie Ungetreue am ^a^t mit if)rem $But)Ien u)anbeln.

Die beiben Derfd)rDinben im S^ilf unb 3Eeibengebüfd^. Darauf

Ieud)ten SBufen unb 5Irme ber ©eliebten burd) bas Sd)ilf.

^uf einmal rutfd)t ber Stein, auf bem (Sorg fi^t, unb er fällt ins

SBaffer. Die SBellen tragen it)n 3U bem Sd)ilfgebüfd). „Da gudt

ein nieblid)es 5löpfd)en unter ben ^ften t)en)or, unter benen ber

fd^iffenbe (Sorg je^t feinen Gingug I)ält. (Sin lauter Sd)rei ent»

fät)rt §annd)ens £ippen. ,(5ott, (Seorg!' unb fie umfängt if)n

mit rDeid)en ^rmd)en unb f)ilft bem (£rfd)rodenen auf bie Seine

unb brüdt 'ü)n an ben naffen 33ufen." 9iomantifd) ift f)ier ber

geiftreid) gugefpi^te (5egenfa^ 3tDifd)en bem t)ermeintlid)en 3^obes=

fturge (Sörgs unb feiner 9tettung burd^ bie ©eliebte, bie burd^

it)re 5Iuf!Iärung il)n aus ber tiefften 23er3roeifIung ins I)öd)fte

(5Iüd emporfd)nent. 5lomantifd) aud) bas StRotio, ha^ ber £iebenbe
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bie ©eltebte im ^aüt [tel)t: in ^tan ^auls Xitan, in Xxtds

^boelle „T)tx 5?unenbcrg", in (Sid^enborffs „9J?armorbiIb" finben

[id) ä^nlid)e Situationen.

kleiner unb eigentümli(i)er entfaltet [id) bie roerbenbe ^er=

[önlid)!eit bes X)id)ters in furzen S^aturgemälben. Sie [inb ur=

[prünglid) bagu beftimmt, htn 23It(i bes 9JiaIers an bantbarc

33ortDürfe 3U feffeln. (Sine bie[er Sd)ilberungen lautet:

„(£in Keiner, oon [d^toar^grauen ^t\]tn umgebener 3^eid), ber

ftd) I)inten im büftern (5ebü[(^e oerliert. ^er §auptgegen[tanb

i[t ein überf)angenber mäd)tiger ^elsblod, be[[en gerriffene Dber*

fläd)e bie bijarrften (It)ara!tere bilbet, unb burtf) 3ufan, nad)=

bem man [ie eine 2BeiIe betrad)tet, ettna ein grinfenbes ^ntli^

ober bergleid)en geigt. SSerroelftes braunes ©eftrüpp ^ängt roilb

über [einen Sd)eitel t)erunter, ber [id) \)o&} über ben anbem
gel[en in bie meIand)oIi[d) blaue £uft taud)t. C£r neigt [ic^ mit

[d)tDerer, !üf)ner 3)k[[e über ben bunfeln, tiefen 2ßa[[er[piegel,

unb töirft [ein Der!et)rtes SBilb in benfelben, töeld)er über{)aupt

in [d)tDermütiger toten[tiIIer 9?ut)e alle Umgebungen roiebergibt,

ausgenommen roo er [ic^ im finftern Sd)atten bes §intergrunbe&

cerliert, aus roeld^em Xannenfpi^en t)ert)orragen. etiles i[t [0

rut)ig unb [tili get)alten, bafe man bas 9KurmeIn einer üeinen

Ciuelle 3U l)ören glaubt, bie t)inter bem großen gel[en t)ert)or

in htn Xeid) rie[elt. Dies [ei bie eingige Setoegung im Silbe,

ein §äf)er ausgenommen, ber l)od) mitten über bem 3^eid^e I)in=

[d)iDebt. Xiefer Sd)atten, nur am ^yelfen brid)t [id) ein [pär=

Iid)er Sonnen[traf)I, roeId)er aud) einige £id)t[puren im (5e[träud)e

gurüdläfet, burd^ tDeId)es er in bie[e abge[d)Io[[ene (£in[am!eit

gebrungen i[t. ileine ^^iguren."

Rubere Süssen ent{)alten Staffagefiguren. So i[t bas Silb einer

I)eife Don ber Sonne beleud)teten (£rntelanb[d)aft oon einer ©ruppe
oon feiernben unb e[[enben £anbleuten belebt. (£5 braud)t nun
nur nod) bie 5Ratur mit it)ren 2Bir!ungen in ur[äd)Iid)en S^^
[ammenf)ang mit ber 3[Ren[d)entDeIt gebrad)t 3U toerben, [0 i[t

aus ber blofeen „ge[et)enen" ober „!omponierten" £anb[d)aft bas

men[d)Iid)e 23ilb, aus bem einl)eitlid)en ©emälbe bie 9lei^e oon
SSorgängen, bie ^Rooelle t)erausgetDad)[en. Dies geigt be[onber5

an[d)aulid) bie fraftoolle Sc^ilberung eines ©eroitters com 3. 3re=



102 ®iß Slnfänge ber erjät)Iung§Iunft

bruar 1838. 50lit feiner ®eobad)tung finb bte fidjtbaren unb
!)örbaren C£rfd)emungen bes f)eraTt3te^enben ©ctDitters ge[cf)U=

bert: „. . . mit I)ot)IeTn ©etöfe rollt ber Donner an htn (Sebirgen

um!)er, tDetd)e in i()rer tiefoioletten i^axbt bem ^uge meilenroeit

näl)ergerü(It fd^einen, als ba [ie am t)ellen $0littage in fernem

asurblauem 2^one Derfd)t»ammen . . . ^t^t redt, toie eine un*

get)eure §anb, eine neue 2BoI!e il)re flutenbergenbe 9Jlaf[e über

bie Sonne t)in, unb plöpd) über3iel)t !alter 8d)atten bie toeifee

Sllauer ber Üeinen i^apelle, bie bis je^t nod) freunblid) ge[d)immert,

unb plöpd) Der[(f)tDinbet ber le^te filbeme ^\td, ber nod) auf

bem (5Iu[[e geglängt f)at." £ange oertoeilt bann ber 93Ii(f bes

Did)ter5 auf bem getoaltigen 5lampfe einer riefent)aften, uralten

(£id)e mit bem Sturm, unb ungefud)t [teilen fid) [r)mboIif(f)e

^Parallelen aus bem menfd)Iid)en £eben ein: toie ber Sli^ hzn

IBaum nid)t 3U fällen oermag, fonbern nur bas [d)maro^enbe

(Efeu unb bas roud^ernbe SOloos üon [einen Seiten [treift unb bie

I)ungrigen 9laben oer[d)eud)t, bie im ^Baumtoipfel ni[ten, [o !ann

aud) bas Unglüd )itn grojgen 50?ann nid)t fällen, nur ben Sd)tDarm

unDer[d^ämter ^rreunbe oertreibt es.— SBilber, greller unb häufiger

Suden bie SBIi^e. ©in ßanbmann t)at [id) unter bas 93orbad)

ber alten i^apelle geflüd)tet. 5luf einmal [iel)t er's im f)eimat=

Iid)en Dörfd^en qualmenb auffteigen. ©eläute ertönt. (£s i[t

fein §aus, bas brennt. (£r eilt I)in unb [iet)t es in raud^en»

ben 3^rümmern. Sein SBeib t)at ber Sd)Iag getroffen. 5n it)ren

Firmen rul)t ber tote Säugling, bas ältefte 93Zäbd^en ift in ben

grlammen erftidt. 9P^it ungetDöf)nIid)er 5^raft ift biefe Sgene

ge[d)ilbert. Die Darjtellung bes ab3iel)enben (Seroitters bilbet

ben Sd)Iufe ber ^looelle. Die erquidte 9latur atmet auf. „Die

[d)euen 9tet)e trippeln aus if)ren Sd)IupfrDin!eIn ^eroor unb jagen

fid) fröl)lid) über bie offene SBalbtoiefe, um htn ange[d)roonenen

^ad) 3U be[ud)en . . . ^us bem I)ot)Ien, moosbefd)Iagenen Stamm
ber !önigtid)en £inbe |'d)Ieid)t roten §aares unb fc^Iauen Südes
ein t^ud)6 t)erDor unb redet htn tüdeoollen 5^opf forfd^enb in bie

9lunbe . . . ^m Sumpfe ftelgt graoitätifd) ein Störd)epaar auf

unb ntcber . . . 5i^o()e 9Jienfd)en fd)tDärmen toieber über t>i^

tjetber . . . 9^ur auf ber beglän3ten Strafe 3iel)t eine ©ruppe

{)eimatIofer fieute burd)näfet unb traurig bal)in."
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9flebcn [oId)en Darftellungen allgemein Tnen[d)It(i)er 5^onfItftc

[lef)t bann jene (5(^tlberung eigenen (Erlebens, ber ©oe(i)toIb

ben 3^itel „(Sine 9la(i)t auf bem Uto" gegeben f)at. X)em

Süngling offenbart fid) in ber auf bem 5Berge üerbra(f)ten 9fla(^t

bie (Sröfee bes lebenbigen ©ottes. (EinbrudsüoII ift toieber bte

malerifd)e Sd)ilberung ber SiZaturftimmungen. ^ber ftatt ber

9^atur[i)mboIi!, bie im „(Srünen ^einrid)" fpäter eine (Seftalt Don

[o f)inrei|3enber £ebenbig!eit lüie bie 5ubit{)5 ge[d)affen, oermag

uns ber Jüngling \)kx nur eine !üt)Ie ^f^aturallegorie ^u geben.

(Sott er[(i)eint it)m als (Sreis unb geigt it)m bie oor einem flam»

menben Altäre !nieenbe 9Jlen[d)I)eit.

Die bi(i)teri[d)en 33er[u(f)e aus i^ellers 5lRüncI)ener Stit geigen

einen oöllig anbern (£t)ara!ter als bie |'d)rDärmenben CSrgüffe bes

a(f)t3ef)n= unb neun3e^niät)rigen Jünglings. Sie [inb auf "ötn

3^on geftimmt, ber in ber (Sefellfc^aft [djtoeigerifc^er 5^ünftler,

Stubenten unb junger ^anbroerler f)err[d)te, toorin 5leIIer oer»

fel)rtc. Dem glüf)enben ^utereffe an ber (Seftaltung ber poIiti[d)en

3uj'tänbe in ber Sd)tüei3 gefeilte ]iä) überfd)äumenbe ^uö^nbluft,

ber aud) ausgelaffene Derbl)eit nid)t fremb toar. i^ellers Sei*

träge in bas „2Bo(^enbIatt ber S(i)U)ei3erge[en[(i)aft" aus bem
5at)rc 1841 finb (5elegenl)eitser3eugni[[e, nad) 3nt)alt unb Stil

burd) ben 3^^^ beftimmt, in einem 5lreife Ineipenber £anbs=

leute Dorgetragen 3U roerben. Sie betoegen fid) alfo, roenn roir

üon bem intereffanten patrioti[d)en ^uffa^e „2!3ermi[c^te (5e=

ban!en über bie Sd)roei3" abfet)en, alle im 5lrei[e [pe3ifi[d)

jtubentif^»!ünftleri[d)en £ebens. 3n brafti[d)en Silbern ooll

barodem 2Bi^ unb !omi[d)er Übertreibung roerben bie ^Röte bes

Durftes unb feiner überreid)Iid)en Sefriebigung, bie £iualen bes

Jüngers unb bes (Selbmangels gefd)ilbert. (Einmal läfet ber aw
getienbe Did)ter stoei Ut)ren im ^fanbl)aufe fid) untert)alten.

Die eine mit 3erfd)mettertem ©lafe ift in bumpfe 23er3tDeifIung

oerfunlen, tDäI)renb i{)re (Senoffin nod) mit fd)road)en klönen piept

unb mit jämmerlichen (5ebärben il)re 3eiger betoegt. Hnb bann
er3äl)len [ie einanber bie Sd^idfale it)rer einftigen ©efi^er. (Sro*

tesfer finb bie „^I)anta[ien eines 5Reba!teurs in ben §unbstagen".

9Jlit ber brot)enben 91IZa{)nung, feine Sd)ulben 3U be3at)Ien, aus

ber (Eifneipe com 5^ellner entlaffen, ge{)t ber 9?ebafteur nad)
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^aufe unb ergibt [lä), 3um genfter ()tnau5[tarrenb, tDe{)müttgen

^f)anta[tcn. (£r träumt fid) in bie ^eimat gurüd. ®Iei^

einem glänjenben SReteor [d)immert it)m bie enorme SBrat*

Pfanne jeiner SJZutter entgegen, toäf)renb [ein 3U(fenber 9Jiagen

on bie elenben 2Bür[te im „SBagner" erinnert. £ieblid) [pielen

bie 2ßeIIen um [eines Of)eim5 rool)IgefüIIten (5i[^tel)älter, aus

tDeI(i)em er [o man(i)en fetten ^al gegogen unb [elbft gebraten

\)ai, iDäI)renb je^t bie ftin!enbe §aut eines miferablen Herings

Dor il)m liegt. Dann !el)rt [ein ^M tüieber gur ©egentoart gurütf.

„3ti ben neblid)ten 2BoI!enbiIbem [d)rDebten bie S(i)atten aller

metner ©laubiger oorüber unb toie[en mir it)r grin[enbes 51ntli^.

Der ungelö[d)te Dur[t ful)r, ein grauenf)afte5 ®e[pen[t, Iang[am,

bei mir oorbei, unb ber !ra[[e junger geigte [id) in ^^oi^^ eines

unget)euem, aber burd)Iö(i)erten SCRagens, ber mit einem Äopfe

unb stoei Seinen t)er[et)en roar. StReine 3erri[[enen §o[en trieben

ein t)ö{)ni[d)es Spiel im SBinbe." 6(I)Iiepd) [d)Iäft er ein. ®in

5llingeln roecK it)n am SlJiorgen. „,Der 2Bed)[eI, ber 2Bed)[eI!'

rief id) freubig er[d)redH: unb rife bem bien[tbaren ®ei[t bas

Rapier aus ber §anb: — es roar nur eine 3itation oon ber

«Poliaei!"

Das gei[treid)[te (£r3eugnis ber ^I)anta[ie bes Sierjeitungs»

reba!teurs I)at [id) nur in einer [pdten ?lieber[d)rift bes 9KaIers

(£mil 9?ittme^er erl)alten. i^eller toirb oon [einem guten ®ei[t,

bem ©ier[d)aum, um 9Plittemad)t aus ber ilneipe nad^ §au[e

unb ins $Bett gebracht. 9'Zad)bem er toot)! eine t)albe Stunbe

ge[d)Iafen, träumt er, es pod)e ettoas ans (Sren[ter. Das ^o(^en

toieber^olt [id). (£r ge^t [d)liefelid) ans gen[ter. Der ©ei[t 5Bier*

[d)aum [d)tDebt brausen unb forbert it)n auf, nun mit il)m bie

löngft geplante ^immel» unb §öllenfal)rt 3U untemel)men. Der

Dieter proteftiert, er !önne nid^t fliegen. Darauf be[eitigt ber

®ei[t bie §emmnt[[e, bie if)n an bie (£rbe fe[[eln, Dur[t unb

fiicbc, inbem er it)m 5[Ragen unb Gingetoeibe 3um 5IRunb I)erau5*

3iet)t unb an 'özn 5^Ieiberred)en t)ängt. 9^un o^irb bem Demateriali*

fierten toof)I unb Ieid)t 3umut. ^n [d)toinbeInber gaf)rt gel)t es

über Däd)er unb Säume toeg in ben näd)tli(^en 3ltf)er f)in=

aus. (Sine rotgefärbte 8tern[d)nuppe begegnet il)nen. Der (5ei[t

erllärt [ie für bie rote 5Ra[e eines 5^neipgeno[[en 5^eners. (£in
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tüettcrer feuriger 5^örper i[t be[[en §unb Sdjnaugel. ^m SCRtnt*

[terium gel)t's oorbet, roo bie tugenbfamen 2Bä(i)ter bes 5lüd*

[(i)rttte5 in ber 9ZäI)e ber anerl)öd)[ten ^er[on im Staate bei

ge[d)Io[fenen ©arbinen it)re Si^ungen I)alten unb Protestanten*

feinblid)e Steuerbe[d)Iü[[e fa[[en. Dann !ontmen [ie %ux 5^a[eme,

5^eIIer erlennt iitn 5^üra[[ier toieber, ber it)n neulid) um ein

poor i^reuger angefpro^en (ogl. (5ebid)te 1846, S. 269). 5luf

bem red)ten 3[öi^fßr ange!ommen, fried)en [ie in bie §öllc

f)inein, beren ©ingang bort gäl)nt. Der Did)ter trifft Se»

fannte: £el)rer, i^ollegen, I)oI)e SBürbenträger; bie[e betommen,

rote if)n ber (5ei[t belel)rt, l)ier in ber ^ölle it)re $Befef)Ie, bie [ie

bann broben au5füt)ren. Da bie teuren Staatsuniformen in ber

©lut anbrennen !önnten, [o tragen [ie f)ier it)re „S^ormalmontur".

^a[[epoiIs, Rragen unb Spiegel [inb auf bie Ieibl)aftige §aut

aufgenäf)t, bie bai)eri[^e§elmraupei[tba5[tet)engebliebenenatür*

Iid)e §aar, bas [ie [träuben tonnen, toie bie 5la^en if)ren ^elg.

(£in großes \)tlh5 ©emad) mit t)of)en ©etoölben i[t bie Äüd)e.

Überall brennen f)ier geuer, bampfen 5le[[el, [d)moren ©raten.

Se!annte ^er[önli(i)feiten, bie in bes S^eufels Md)e gut 5Be[d)eib

tDi[[en, bilben bas Rüd)enper[onaI. ?lapoIeon I. gum $Bei[pieI,

gans in 2Beife geüeibet, mufe immerfort §üt)n(i)en rupfen. Seine

brei $auptrDiber[ad)er mü[[en Mbd)en unb 5^artoffeIn [(f)älen;

[ie [eien %u nid)ts anberm 3u gebrau(i)en, ertlärt ein Äod)teufeI,

ber SJiettemi^ aufs §aar gleid)t unb ben anbern fortn)ät)renb

5Befet)Ie gibt.

^ber neben [oId)en grotesten (£r3eugni[[en bes Sierroi^es unb
ber poIiti[d)en Satirc [inb in 9Künd)en aud) I)armIo[ere bid)teri[d)e

S3er[ud)e ent[tanben. So 3toei ejobeln. Seibe I)anbeln begeid)»

nenberroei[e oon e(f)tem unb fal[d)em £id)te. Die fieud)ttüürm»

(f)en — [o er3äl)lt bie eine — t)eranla[[en bie Sterne, [id) l)inter

ben SBoIfen 3U oerbergen, unb meinen nun, [ie f)ätten an it)rer

Statt bie (Srbe erleud)tet. 5n ber sroeiten prat)Ien ein ^^t^ten*

bäum, ein Zti^ unb bie 2BoI!en mit bem I)errlid)en ©lanse, t)tn

bie Sonne if)nen Derleif)t, als ob es if)r eigener roäre, [o bafe bie[e

il)nen untoillig bas £id)t ent3iel)t. „(£s gibt oft 9Ken[d)en," lautet

bie SJloral, „unb Ort[d^aften, toel^e oon einem ein3igen aus*

ge3eid)neten StRanne, ber unter if)nen lebt, einen Dorüberget)enben
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9lut)m unb ©lan^ erf)alten. 33or ber SBelt nun brü[tcn [ic [lä)

bamit unb tun [id) öiel barauf zugute, tx)äf)renb [te unter ftd)

fclbft mei[tens ben, ber i\)ntn biegen ©lang gab, d erleugnen unb

Derfolgen; benn btes t[t bie ©etDo^nt)ett aller berjemgen, bie

feinen eigenen SBert I)aben."

(Sin I)albes ^al)x nad) ber 9^üd!ef)r aus 3Jlün(i)en mad)t bas

!räftig ^eroorfpriefeenbe Ir)ri[d)e S(f)affen bem Sc^toanlen

3U)i[d)en Did)tung unb 50lalerei ein ^nü^. „^^ ^aht nun ein»

mal großen X)rang gum I)id)ten," [(t)reibt 5^eIIer am 11. 3uli 1843

ins Xagebud), „töarum [ollte id) nid)t probieren, toas an ber

(3ad)e i|t?" ^m gleid)en 2^age roirb „eine Ieid)te (£r3ät)Iung,

bie er[te, erfunben unb angefangen . . . 3o3ei reifenbe ^r^cunbe

finben im 3^enf)au[e einer Stabt am 5lt)ein einen originellen

^at)n[inntgen, ben ein großes (5d)id[al oerfolgt ^at. Sie ge-

toinnen [ein 23ertrauen, be[ud)en il)n in [einem 5ler!er, unb bas

gibt ben 9?aum 3U bem ^auptgtoecfe ber (£r3äl)lung, 3U märcl)en»

l)aften, pl)anta[ti[d)en unb traurigen Sgenen." ^m 12. unb

13. 3iili |cl)reibt er toeiter. Dann er[ti(!t bie Arbeit „in ber Un*

rul)e unb im (5efu[el bes Kaufes" unb roirb nid)t mel)r auf»

genommen.

X)ie 3el)n (Seiten, bie oon biefer 5Rooelle „9tei[etage" er*

t)alten [inb, geben nur ein Stüd ber (£infül)rung. Die beiben

Srreunbe I)ei^en ^lan!of unb ^leftele. Der eine i[t 5Rorbbeut[d)er,

„Sol)n eines iDol)ll)abenben Raufmanns, oon feurigem (5ei[te unb

berebter 3^^Q^"t \^^^^ iinb geroanbt in allen 33erf)ältni[[en. Der

anbere, „ein lieber, [tiller 6d)roabe", oon mittlerer, etioas be=

Icibter Statur, mit milben, be[(^eibenen ^ugen, Sol)n einer

!inbeneid)en ^eamtenfamilie. 93eibe ^aben [id) als lu[tige Stu»

beuten in ^Berlin beim rau[d)enben (Belage gefunben unb, ha [ie

beibes ern[tere, nad) tieferer Silbung [trebenbe Jünglinge [inb,

auf ber [tilleren Stube näl)er !ennen unb lieben gelernt. Stun

benu^en [ie bie §erb[tferien 3U einer 9{ei[e nad) bem beut[d)en

Süben, um in 9le[teles 33aterf)aus ein3u!el)ren. ^Bis 5^öln [inb

[ie mit ber ^o[t gefat)ren, oon ba 3U gufee rl)einauftDärts ge»

roanbert unb !el)ren nun an einem [d)önen Septemberabenb in

einem altertümlid)en Stäbtd)en im (5a[tl)au[e 3ur blauen £ilie

ein. (Sine (5Ici[d)e ^ffentaler roirb ra[d) erlebigt. Dann la[[en
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|ie [id) auf if)r 3iTnTner füt)ren, üeiben [id) um unb betrad)tcn

Dom (56n[ter aus bas Q^htn auf ber §aupt[trafec bes Stäbtd)en6.

Sic befci)Itefeen, einen Spasiergang burd) bas maleri[(i)e ?le[t

3U mad)en, unb geraten babei in ein ©efpräd) über (5rofe[tabt=

unb 5^Iein[tabtmen[d)en unb =[itten, bas beibe als [d)n)ärmeri[d)e

y3eref)rer bes gemütlid)en alten beutfdjen 2Befens unb als i^reinbe

ber neuen ^arifermoben seigt. 5n einem 5^ramlaben, „in tDeId)em

alle menf(^Iid)en ©ebürfniffe roie in einer ^rd)e 5RoäI) für ben

grall einer gtoeiten Sintflut aufgetürmt 3u [ein [(i)einen", ent^

beden [ie eine f^Ian!e Jungfrau, bie emfiglid) alte (£l)roni!en in

2::üten umroanbelt. §ier bri(i)t bie $anbfd)rift ah.

So bürftig bas 9lieberge[d)riebene i[t, es genügt in 23er=

binbung mit ber 3:agebud)noti3 gum 93etDeife, bafe ber anget)enbe

!Did)ter, ber in biefer S^oüelle mit 93erleugnung feiner frül)eren

25er[ud)e bie „erfte <£r3ä{)Iung" nieber[d)reiben toill, gur Erlernung

ber (£r3äblungsted)ni! bamals bie ^Rooellen eines X)id)ters [tubiert

}:)at, ber gu jener 3ßit als ein 9[Reifter ber beutfd)en ^Roüelle galt:

fiubroig 2:ied. ^uf if)n töeift i^ellers ^Brud^ftüd im aRotio ber

§auptl)anblung, in (£inraf)mung unb Stil.

3n [einer aus bem ^ai)xt 1834 ftammenben ^Rooelle „(Eine

Sommerreife" er3äl)lt 3:ied: „3t»ei 3lei[enbe, SBalter unb (5rerbi=

nanb, bie [ic^ 3U)i[d)en ^rrantfurt a. D. unb (Iro[[en getroffen

unb (gefallen aneinanber gefunbcn, \)ah^n il)re 9lei[e gemeinfam
fortge[e^t. 5n T)re5ben [d)liefet [id) il)nen ein i?freunb ^rerbinanbs

an, 2Bad)tel. Sie ret[en über Mrnberg, ^eibelberg, §eilbronn

nad) $Bab fiieben[tein bei 9J?einingen, unb t)ier erfäl)rt 2Bad)tel

Don [einem greunbe, bem 9toman[d)rift[tener 5^arl (Sottlob (i:ramer,

bie unglüdli(^e (5e[d)i(^te eines aufge!lärten S^eologen namens
SBadelbein, ber im 9'Zarrenl)au[e an bor Äette oerenbet. „(£r toar

3U geniali[d), unb roollte immer 9BertI)er unb ©uelfo in ben
,3t»iningen' oon Älinger 3ugleid) [ein. ^Is er in ber Stabt lebte

unb ber Superintenbent i^n 3um ^biunftus in [ein §au5 nai)m,

t)atte er [eine t)öd)[te geniali[d)e 3eit. 2Bas er bamals [d)rieb

ober [agte, toar !la[[i[d). (Er [elb[t aber immer be[offen. Das
Sd)roärmen I)ätte i^n aber bod) nid)t [o [el)r \iaxan get)inbert,

bafe ber gro^e (5ei[t roäre in eine gute Stelle ge[e^t toorben; —
aber, toie nun [ein [d)ön[tes $Bud) [ollte gebrudt toerben (eine
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5Rad)a{)muTig meines (Erasmus, xdo er äugletd) ben ^Bambino

Mngers t)tnemgebrad)t t)atte), tarn es {)eraus, bafe bte 5lö(i)m

im ^au[e von il)m [(^roanger unb bie 5^ird)en!a[[e beftot)Ien, ja

eigentlid) gans toeggeraubt [ei. 33on beiben toar er ber 3^äter,

unb er !onnte es nici)t leugnen; j'd)on täglid) befoffen, rourbe er

Dom 5lummer oerrüdEt unb fuf)r [o bat)in. — So l}übt id) mand)e [o

ed)te ©enies, bie bie 3i^i"5e unferes 23aterlanbes roerben !onnten,

3um 2;eufel fahren [el)en. 5^ f)öbe micf) gei^alten, [o üiel icf) aud)

erlebt, [o üiel id) aud) erbulbet f)abe. Der Dienft ber 5Ru[en ift

!ein Ieid)ter. 9Jlit bem Xeufel ift nid)t gu [pafeen."

Die Hbereinjtimmung oon i^ellers 5Brud)[tüd mit Xizds 5Ro=

Delle berut)t einmal in ber bie eigentlid)e ^loüelle einral)menben

9lei[eer3ä^Iung. Der 3uf)alt ber S'loDelle bilbet [id), inbem 9^ei[enbe

in eine £)rt[d)aft !ommen unb etroas erleben. ®s i[t basjenige

(£in!Ieibungsmotiü, bas ums ^a\)x 1830 in ber beut[d)en (£r=

3ät)lungsliteratur unter ber (Sinroirfung bes 23er!et)rsauf[d)toungs

oielleidjt am t)äufig[ten üerroenbet roirb; es [ei an feines „9?ei[e=

bilber", Baubes „5lei[enooeIIen", SKunbts „5[Rabonna" u[rD. r»er*

tDie[en. 5m be[onberen i[t es aud) bei Xkd beliebt. (£r roenbet

es nid)t nur in ber „(3ommerrei[e", [onbern aud) in t^n „9^ei=

[enben" (tDo bas 9iRotiD bes 2Bat)n[innigen roieber auftau(^t), „Der

5at)rmar!t", „Der 93Zonb[üd)tige" u[tD. an. ^ei 3:ied in ber

„(3ommerrei[e" fül)ren bie 9Iei[enben gemein[ame 5la[[e; aud^

Reller tDei[t in iftn einfüi)renben ©etrad^tungen auf bie[e ©e=

pfIogent)eit [einer 9^ei[enben f)in.

Die ©e[(^ic^te bes 2BaI)n[innigen [ollte bei 5^eIIer bie eigent*

Iid)e $anblung ber 9lot)eIIe bilbcn; bei Xitd [teilt [ie nur eine

üeine Gpi[obe in ber 5^ette ber (£rlebni[[e ber 9iei[enben bar.

Dafe [id) ileller aber bie[e oon dramer er3äl)lte (£pi[obe be[onbers

tief einprägte, ba3u mag einmal bie (Erinnerung an [einen un=

glüdlid)en (Sri^ßunb unb £e{)rmei[ter 9^uboIf 9Jiet)er, htn 5Römer

bes „©rünen ^einri(^", mitgeroirft t)aben. 58eben!t man [obann

bie ^rt, tüie [eine [pätern nad)geti)ie[enen ^Quellen be[d)affen

[inb, töic er 3. S. in h^n „Sieben £egenben" gerabe !ur3e,

re[ümeearttge Seric^te in 5^o[egartens £egenben mit SSorliebe

auf[ud)te unb aus il)nen [eine £egenben enttüidelte, [0 ent[prid)t

bie[er (5epfIogenf)eit, eine 33orIage 3U benu^en, bas 93er^ältnis
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von Zitds CSpt[obe gu ber geplanten SZooelle „9?eifetage" aufs

genauejte.

(£ben[o betoegen [td) (£r3äf)lung5fitl, (rt)arafterifti! unb Dialog

im (5elei[e oon Xi^ds 9floüenented)m!. Die (£r3äl)lung geigt burd)*

töeg ben glatten ^^flufe einer papiernen Sd)rift[prad)e. (5elegent=

lid) [d)mütft fie [id^ mit biIettanti[d)enSiIbung5flittern. „9fle[tele",

fo I)eifet es einmal, „lebte unb xoebte ganj in bem mittelalterlid)en

^arabiefe [eines [d)önen (Sd^roabenlanbes; unb toenn ^lan!of

htn [angerfüllten 3:rin![aal in 2Balt)alla um[d)uf, [id) als l)elben=

feiigen (£int)erier unb bas [(i)lan!e 5lellnermäbd)en als mutige

2Bal!üre bad)te, bie i^m htn 9Jtet reid)e: fo oerfe^te \id) 9leftele

gern als 9J?inne[änger auf bie 3tTtnen einer alten [d)rDäbi[d)en

$Burg." Die (£t)ara!teri[ti! [trebt nad) Sd)ärfe in ber (£rfa[[ung

bcs ^Ttbioibuellen; aber es i[t be3eid)nenb, bajg [ie [id) bei ber

3eid)nung ber 9J?en[d)en nod), toie bei Sied, burd)aus im (5elei[e

bes Slonoentionellen l)ält, roäl)renb bei ber S(^ilberung t»on lanb=

fd)aftlid)en ©egenftänben, toie ber trauten (5emütlid)!eit bes alten

(3täbtd)en5, [id) [ofort ber geübte Slid bes 9Jlalers oerrät. Der

Dialog ift, roie bei Sied, im roe[enttid)en eine bläfelid)e Erörterung

allgemeiner '^Probleme; bie beiben t^i^eunbe [pred)en über htn

(5egen[a^ oon (5roB= unb Rlein[tabt unb über bie £)be bes (5e[ell=

fd)aft5lebens. 3^ur gang oereingelt trifft man eine SBenbung, bie

man als eigentümlid) Äellerifd) erfennt: roie bie beiben 5?ei[enben

bie 5Iöfd)e geleert l)aben unb ber SBirt eine neue bringen roill,

©erbitten fie [id)'s Dorberl)anb, inbem ber eben eingenommene

„Si[[en unb Srun!" nur [o „eine ^rt 33orläufer unb Quartier»

mad)er geroefen fei".

So lel)rt bie ^nalr)[e bes 23er[ud)es bie mertroürbige Sat[ad)e,

t>a^ Reller in bie[er „er[ten" 9floüelle minber eigenartig er[d)eint

ols in tm frül)eren (£r3äl)lungen. 'Sinn er gum erften 9Jlale becoulgt

auf eine !un[tmäfeige Dar[tellung ausget)t, leitet er [ein Sem*
perament am [traffen 3ttume frember, als muftergültig be[taunter

5^un[tfertig!eit.

3m Sommer 1846 l)at ©ottfrieb i^eller mit Xaocr (5d)nr)ber

Don 2Bartenfee eine9?ei[e nad) (Sraubünben gemad)t. Dabei lernte

€r in (£I)ur titn ^boofaten unb ©ud)brudereibe[i^er e^riebri^

•2ßa[[ali (1820—1882) !ennen, ben 33erleger bes „Sünbner 5^alen»
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bers". 9lad) ber 'tRMU^t nad) 3üri(f), am 6. SuH, mad)te i^eller

2Ba[[aIi bas anerbieten, i^m für [einen Ralenber eine Üeine

^looelle 3U [d)reiben, unb jener nal)m htn 93orf{f)Iag freubig an.

Diefer 5^alenberbeitrag Äellers i[t ber Sd)tüan! „Die mife*

lungene 33ergiftung". ^n einem bena^barten 5^anton lebt ein

^potI)e!er mit [einer ^xau. $8eibe leiben in t)ot)em ©rabe an bem
5et)Ier, bafe [ie stDar [id) [eiber alle §errlid)!eiten an Spei[e unb

3^ran! ge[tatten, anberen aber jeben Si[[en mißgönnen. 5^cin

X)ien[tbote f)ält es bei il)nen aus. 3^r ganses ^er[onaI be[tel)t

aus einem £ef)rling, §ans, ber ]d)on Iäng[t ausgeri[[en toäre, roenn

if)n ni^t ber £et)r!ontraft {)ielte. ^t !napper §an5 von [einer

§err[d^aft get)alten coirb, um [o üppiger entroidelt [id) [eine

©efräjgigfeit. Rein irgenbtoie efebarer 35orrat im SOlagajin i[t

Dor it)m [id)er. (Sines Sonntagmorgens beauftragt i^n bie ^po=

tl)e!erin, roä^renb [ie mit if)rem Mann gur i^ird)e ge^t, ein Span*

fer!el am Spiefee %u braten. 2Bie [id) ber ^Braten immer appetit*

Iid)er bräunt, erliegt ^ans ber 33er[ud)ung unb füt)rt it)n [id), Stüd

für Stüd, 3U ©emüte, bis Don bem Xiere nur nod) bas nadte

S!elett übrig bleibt. ^Is er bas Ergebnis cor [id) [ief)t, be[d)Iiefet

er, (5ift 3U net)men. ^m 'XHaQa^in [tel)en groei grofee t5fla[d)en

mit eingema^ten i5rrüd)ten, bie aber, nad) einer auf ber S^Iof^e

angebrad^ten (Stüette, bur^ Sublimat oergiftet [inb. ßr [d)Iingt

t)tn 3nt)alt f)inunter unb erroartet t)tn Xoh. Statt [einer er*

[d)eint bas ^pott)e!erpaar. (£5 erfolgt bie (Sntbedung bes S^a=

bens unb bie ^uftlärung. 2)ie (5^üd)te [inb nur gum Sd)U^e cor

§an[en5 ©efräfeigteit mit ber (£titette oerfe^en roorben. ^ans

fliegt „mit einem tüd)tigen (Serbemittel im £eib unb einem tDot)l»

appligierten Xritt gur Haustür" I)inaus.

Die (£r3ät)Iung unter[d)eibet [id) oon ben getx)öt)nlid)en S{a=

Ienberge[d)id)ten burd) bas 3^et)Ien ieglid)er aufüärenben 9PloraI.

(Sine originelle X)id)terpf)anta[ie I)at einen Stoff aus bem tag*

lid)en Beben aufgegriffen unb mit über[d)äumenbem §umor
unb einer t^ülle toi^iger (Einfalle ausgeftattet. Sd)on bas mad)t

bie $umores!e bes jungen (Sottfrieb i^eller nid)t untoürbig. (Sans

Äelleri[d) i[t bie ^rt, roie bas 9JiotiD bes (£[[ens im einzelnen

poeti[d) ausgebeutet i[t. 2Bie in ben „^I)anta[ien eines 9?eba!teurs

in ben §unbstagen" bie (£fe* unb 2:rin!freuben ber §eimat bem
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I)ungngen 5leba!teur in bra[ti[dE)em (5Ian3e erfd)etnen, tote in

„RIetber mad)tn Beute" Strcptnsfi [ein lederes 9JlaI)I oerfpeift

unb in „Spiegel bas 5^ä^d)en" ber §eienmei[ter ber Ra^e bie

appetitlid)ften (5eri(^te »orfe^t, [o toeife aud) t)ier ber Di(i)ter

burd) bie oerblüffenbe 3lnj'd)aulid)!eit, mit ber er ettoa bas gar

toerbenbe Spanferfel unb [eine 23er[pei[ung burd) ben eroig

I)ungrigen £ef)rling [d)ilbert, uns förmlid) t)tn SJlunb töä[[erig gu

mad)en. 3um $Bei[pieI: „Die Iieblid)en X)üfte, bie glei(^ ^imm«
Ii[d)em 3BeiI)raud) [einen (5erud)[inn bezauberten, mad)ten enbli^

[einen ©aumen berart Iü[tern, tia)^ [eine Unterüefer töieber in

bas untDilI!ürIid)e i^auen gerieten; immer brauner unb [aftiger

rourbe bas Säulein unb I)unberttau[enb üeine (5fßttbläs^en glei(^

ed)ten perlen I)üpften unb tankten jubelnb, [id) oereinigenb unb
gerpla^enb unb töieber gebärenb, auf ber glatten 'i^läd^t um!)er,

unb es fni[terte unb fnapperte, unb [pri^te unb 3i[d)te, als toälse

[id) eine üeine 2BeIt üoII S,thtn am Spiefeborn um unb um."

SBann ber Sd)tDan! ent[tanben i[t, toi[[en toir nid)t. Sßo^l

1846. 2Benn er in ®rfinbung unb Stil [o gängli^ abtDeid)t

Don htn „9lei[etagen"
,

[o mag bie[er llnter[d)ieb burd) "özn

3rDed ber (£r5ät)Iung als 5^alenberge[(^id)te bebingt [ein. §ier,

tDO es nur galt, ooüstümlid) unb fräftig ein Stüd beroegten Bebens

3U er3äl)len, brau(^te 5leIIer [id) nid)t an bie Stilforberungen

ber !un[tmäfeigen Biteratumooelle 3U I)alten, !onnte er [einem

ur[prünglid)en Temperament frei bie 3ügel [d)iefeen Ia[[en. ^xtU

lid), er iDün[d)te bod) nid)t, bei berartigen Sd)rDän!en, [o gei[t=-

reid) if)r §umor i[t, fe[tget)alten 3U werben. Sein Streben ging

auf bie ^usbilbung einer (£r3äf)Iung5!un[t, in ber ber 9leid)tum

feines per[önlid)en 3:emperamentes [id) 3ur (£int)eit Der[d)moIs

mit ber 5^un[tform ber eigentlid) Iiterari[d^en S^loüelle. Sein

9Beg füt)rte if)n über htn „(Srünen §einrid)" 3U ben „Beuten Don
SeIbtDr)Ia", auf bie bie not)eni[ti[^en ^b[d)nitte bes 3:rGumbud)es

Don 1847, etroa bie lieblii^e (£r3a()Iung t)on ben beiben 9Jläbd)en,.

einen oer^eiBungsooIIen ^usblid eröffnen.



©ie 2tnfönge bes ßtjcifietö unb bie

(Sebic^ffammlung bon 1846

Die (£nt[tel)ung Don ©ottfrieb ÄcIIcrs Bgri! bietet ein äf)n*

Ji^es Silb roie bie Cnttoidlung [eines epi[(i)en Sd)affens. ^lad)

bem bilettanti[d)en 3^aften langer ^a\)Xi, bas neben ber ^us=

bilbung bes SJialers Einläuft, erfolgt im gleid)en Sommer,
ber ben er[ten beroufeten 23er[ud) bes 9loDeIIi[ten, bie „5{eife»

tage", seitigt, ber (£nt[d)Iufe gur £r)ri!. 9lur bringt biefer,

iDä^renb bas epif^e Sd)affen üorberf)anb ni^t über unbe»

I)ilflid)e Anfänge f)inausröäd)[t, nun [ofort ©ebid^t um (Sebid^t

I)en)or unb fü^rt bas Xalent bes firjrüers rafd) gu einer cor*

läufigen 9leife.

23ieIIeid)t oerrät, aufeer bem ^ntn bes 9KaIers, nid)ts [o

|(t)mer3li(i) bie ltnberatent)eit bes ^utobibaften, als ein ©litf auf

bie Ir)rifd)en 23orbiIber unb £ieblinge bes Siebge^n» unb ^(i)t3ef)n»

jät)rigen. 5Reben feines „i5i<i)tenbaum unb ^alme", brei üeinen

fiiebern oon Äarl 9JlaT)er unb 2BiII)eIm SJlüIIers „Der (Sinfame"

|d)reibt i^eller in [ein XaQzhnd) ®ebid)te oon ^^rnebrid) §aug,

gerbinanb ^aas, 2BiII)eIm $en[el, ^aul oon ^augroi^, (5rnebric^

5trug oon S^ibba, 2ßiII)eIm oon 6d)ü^, ^ugu[t 5^al)Iert, 5- ^' Spännt)

unb (^i^iebrid) ©e[[elt. 5lün[tleri[d) in btn ausgefahrenen ©eleifen

bes [pätromanti[d)en unb !Ia[[i[c^en (Epigonentums [id) beroegenb,

bieten biefe Did)tungen entroeber SSorfälle unb Probleme bes

äRalerlebens, bie htn jungen ©ottfrieb i^eller beruflid) inter»

e[[ierten, (£pi[oben aus bem romanti[d)=!onDentioneII aufgefaßten

Flitter» unb Sängertum (griebrid) ilrugs „9lorbteut[d)er gelben»

gefang in groölf ^tomangen, ^einrid) ber (Eiferne" I)at bem
^c^t3et)niät)rigen [o gut gefallen, tia^ er 'ü)n in extenso ah'

fd)rieb!) ober Silber aus ber 9latur. Sd)üd)tern [(i)Ieid)en fid),

ängftlic^ ben 33orbilbern nad)gejtammelt, 3U benen man auc^

9Jlattt)i[fon unb Salis 3a{)Ien mag, eigene 23er[ud)e ein, bie

erften, breioiertel ^a\)x^ nad) ben erften epi[d)en 23erfud)en, im
^är3 1837:
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SBeim (Entcoutf einer Ilcinen fianbfdjoft.

Die 2lbcnbröte molct

Sc^on See unb g^iir unb §ain;

Das ero'ge fiicf)tlein ftral)Iet

Still Dom Äapellelein!

(£s [trat)lt fo fanft,

(£s [tra^It jo mtlb,

^4lls toär's bcr eto'gen Ürcuc Silb,

5lls tDär's bas Silb ber fiiebe'

2luf bem glei d)en Slatt:

£una! fieu(f)tc fanft unb lieblid^.

©cufe bein £id)t, fo Hat unb rein,

3n bes Ileinen §üttd)ens Sanfter,

9Jia(I)e fiiebct)ens 3luglein I)eni

Sag i^r, toas id) jc^t u3of)I bcnJe,

9Bas id) tradE)t' unb toos id) tu'.

Unb nad) il)rem bergen lenic

Du bes $tmmels golbne 9?u^;

3eig in rofenrotcn Xräumeri

3!)r bes treuen Sd^äfers Silb,

2fü{)r nac^ beinen lichten 9?äumen

3l)re Seele, Har unb milb!

Stär!eren 2Benen[d)Iag tnbiüibuellen ©efü{)Is, bei freien

9?J)r)tt)men unb Df)ne bie 5^[[el bes unbequemen 9?etm5, geigt

ber am 7. ^u\\ 1837 entftanbene

3Ibenbfegen.

Senf I)cmtcber

§eiltgc 5Ra(^t!

Dein 9labcngcfieber

9luf Serg unb ZaV
Senf ^emieber,

Sd)a3eigenbc 9iut),

Äüt)Ienben Salfam

Stuf {t)rer ©lieber

Sd)a)ellenbes, jartcs 5Runb>

3n il)r roallenbes, göttliches ^erj.'

Duftenbe 9?ofen

Streu auf ttn rofigen SDhinb.

SJlir aber gib htn fcl)nenbcn Sc^merj.

Den näd)tlid)en ^reunb,

i@)ottfrieb fteaevS SeBen. I 8
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Der bic Stunbcn bcs toten,

(£i[emcn Scf)lafs mir erfc^t

Unb mit cifiger ©lut

Die flopfenbe 5Bru[t jerreißt

äRonblofcs Dunlcl

?luf ^axn unb See,

Drürfenbe SBoIlen

3Iuf Serg unb lal,

ÖeimUd)e Stauer,

5pi)antaWfd^e Sd)Qttcn

3n mein ^erj;

ittber morgcnber Sonne golbcnen StroI)l

3n il)r §crs

Senfe l)ernieber,

Hnburd^bringli^e, [tummc, l)ciUgc 9la^t!

(£5 i[t bic ßicbe 3U Henriette 5^eller, bie bie [innige Sel)nfud)t biefer

93erfe gc[(i)affcn. 3^^^ toeiterc ©ebi(i)te aus bem 3af)re 1838

be[(f)aftigen [i^ mit it)rer 5^can!t)eit unb it)rem 3^ob.

(£in anberer 23er[ud) aus ber gleid)en 3ßit [teilt einen Doppel»

träum bar. 3uer[t füt)rt bie ^t)anta[ie ben Jüngling nac^ (5rön=

lanb. Dann er[d)eint bie SJlutter unb ruft „bas (3öf)nlein"

3ur Suppe t)inunter. (£f)' er aber get)t, ummebt i\)n ein neues

Xraumbilb, bas i\)n naä) einem 3ßbernroaIb auf ttn £ibanon

entfüf)rt. ^m erften Silbe 3eigen [id) Spuren I)eine[ierenben

2Bi^es. Die üeinen l)armIo[en ©rönlänber braten einen ^i\ä)

am Offner:

3(i) plaubre mit ben 2eut(f)cn

Unb ytcdEe ein ^feifd)en an,

Sie geben mir Jtran unb Iad)en,

3BeiI i^ ihn ni(f)t trin!en lanr.

2Bie in S^ellers epi[d)en 23er[u(f)en, [0 tritt aud) in [einer Qx)x\l

nun eine mel)riä{)rige ^au[e ein. Die nä(^[ten 23er[e [inb in

9Jlün(^en ent[tanben. S^ellers 2BiriIid)!eits[inn i[t in3toi[d)en er«

[tar!t. 3um Xeil [inb es 5lneippoe[ien, (5egen[tüde gu hm ^ro[a«

auffä^en bes 9ieba!teurs ber 2Bod)en[d)rift. 3"^ iBeifpiel:

§ei, roie toollen toir je^t trinten,

«Bis bie olte 2BcIt [lä) brc^t,

iBis bie Sterne taumelnb blinfen

Unb !etn Serg mel)r aufredet ftel)t.
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Öo^aufjubclnb, cngt)crfrf)lungcn

£ad)en ooir ocrgangncm fictb,

llnb ber 3iihinft Dämmerungen
Dedt ber greubc blcnbcnb 5Ueib.

Dod^ bamit ber flüd)fgen Stunbe

SBIeibcnb eine t^^t cntleimt,

(5el)t ein Xrinlfprurf) in bie 9?unbe,

2Bic ber ^ugenblid if)n reimt.

Dir, 2Ba^rl)eit, foll es gelten!

t^eic 2Ba!)rl)cit, [trcng unb t)artl

3^bem Sraoen foII es gelten,

Der bidf) fül)n unb mutig roal)rt!

X)a5 i[t immerhin [0 gut ober bc[[er als bie burc^gängigcn Xttn!*

lieber ber breifetger unb öier^tger 3öt)re. 3^i)enfall5 t)ätte !ein

[d)tDet3ertf(i)er Dichter jener 3ßit fraftooller unb formferttger ge*

[ungen.

(£me 93anabe im Sänielfängerton beri(i)tet Don ben Untaten

eines flotten ©ur[(f)en. C£r f)at bes Sürgermetfters Sot)n im 3ti)ei«

!ampf totge[to(^en unb barauf bie 9Jlu[en[tabt oerlaffen, um beim
großen 5n^ ^ienfte 3U net)men:

Unb Sdineiberlcln,

^ebräerlcin

Sdjaun trouemb in bie Sucher. V

^m Xore trauert [ein £iebcf)en i^m nad). T)as Rinb, bas fie oon
l^m befommen, [tirbt, unb enblid) fin!t [ie felber ins ©rab. Die

Sallabe üingt aus in bas Äird)enlieb „§in gel^t bie 3eit, I)er

!ommt ber Xob". (Sin berbes (5ebid)t befingt bie näd)tlid)en

Abenteuer eines „alten 5Red)tsüer!äufers unb tollen Säufers".

Dem t^reunbe Äarl durti, ber im t5frül)lal)r 1841 nad) ber Sd)Xöei3

jurüdging, toibmet i^eller einen 9'^ad)ruf:

gal)r ^in, bu altes §aus, gu ben ^t)iliytem

!

Die Sterne beiner Sugenb finb erbleid^t.

(£in lalter SBinb begann um bid) ju flü[tcm,

Seit töir bie 5anb 3um 5Ibf(i)icb bir gereicht.

Dir folgen unfre traurig ytillen Älagen

9lac^ fo oiel f(f)öncn, frof) oerlebten a;agcn.

3um anberen Xeile bel)anbeln bie SDIünd)ener (5ebid)te

rü^renbe SSorfälle bes täglid)en fiebens. 3m engli[d)en ©arten
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3U 9JIünd)cn [ingt ein Iieblid)e6 9JiägbIem gur §arfe. 9Bie [ie

cin[ammclt, Iäd)eln bte Damen t)öf)m[d) unb „erröten mit !eu[d)em

Sinn, bie Ferren roerfen i\)x einen 5lreu3er t)in". (5d)Iiefelid) tritt

[ie 3U einem bleid)en Sur[d)en. Der töirb rot unb [tottert: „3^
I)abc ni(i)t5, mein Äinb!"

(£r lonntc t^r oüi) nichts geben,

(£s Dcriicfe tl)n fc^on lang bas ©lütf;

Dod) I)at er bic Slmte crqutdet

9Jlit einem freunbli(f)en SBIicf.

(Sin u)eiteres Stüd [d)ilbert unter bem $BiIbe oon 5to[e unb

galter ein fiiebeserleben. Die 9?o[e [d)aut unoeriüanbt in !inbli(^

]ü^tn Xräumen in t>tn 5ltt)er.

Da nal)t es fid) mit golbnen £iebe5f(inDingen;

X)er Sd)mctterltng tuicgt ficf) im ©lonj ber Sonne.

Das §er3 ber Slume er[(f)Iiefet fid) bem fd)önen grembling.

Dann ent[d)rDinbet er. Die 9to[e üerblül)t. „So toirb" —
f(i)liefet has (5ebid)t mit romanti[d)em 5llang — „aud) unfer

3ugenbftem Derglüt)en, SBir träumen nur, toir lieben unb toir

roanbern."

9Jlan mufe [id) t)üten, auf biefe ^Reimereien allsuoiel (5etDid)t

3U legen. CBs [inb 33cr[e, roie fie jeber begabte Jüngling mad)t.

^ber [ie geigen uns neben einer ad)ten5n)erten i5formfertig!eit

lmmert)in bie Stoff= unb Stimmungs[p]^ären, in titmn ber (5ei[t

bes SBerbenben [id) beroegte, unb illu[trieren [ein fieben. §ie

unb ha aber bli^t bod) [d)on bie Sprad)e oon Äellers eigener

Seele auf. So bricht bas [pätere becoufete Sd)affen roenig[tens

nid)t gan3 unoermutet t)erüor.

3n [einem ^uf[a^ „^utobiograpt)i[d)es" ergä^It 5^eIIer über

[eine 2ßanblung 3um Sd)rift[teIIer: „Ot)ne [in 9Jiünd)en] etroas

geroorben 3U [ein, mu^te id) na&} fa[t brei 3fil)i^en 3urüd!ef)ren

[1842] unb gebad)te mid) in ber Heimat neu 3U fräftigen unb

burd) !ül)ne ©rfinbungen empor3ubnngen. Die ilartons 3U ein

paar poeti[d)en £anb[d)aften roaren [o umfangreid), ha^ id) bic»

[elben in meinem alten 9[RaI!ämmerd)en nid)t auf[teilen !onnte,

[onbem genötigt roar, aufeer bem §au[e einen eigenen 5?aum

bafür 3U mieten. (£s toar gerabe SBinter unb jener 9^aum [o

unt)ei3bar, mein inneres Steuer für bie [probe 5lun[t aud) [o ge=
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ring, bafe id) mid) Tncijtens an t)tn Ofen ^urüd^og unb in trüber

Stimmung über meine frembartige £age, f)inter jenen 5^arton=

iDänben vtx\itdt, bie 3e^t töieber mit £e[en unb (5ct)reiben 3U=

Subringen begann." Gs entfte^t ber ^lan gu einem Keinen trau=

rigen 5Roman — bem [päteren „(Srünen ^einrid)". Dann be=

ginnt er mit ber ^Rooelle „9Iei[etage". „^Is jebod) ein Du^enb
Seiten ge[d)rieben roaren, gab es unoerfe^ens eine üangoolle

Störung. 2ßie früt)er bie CSrgeugniffe ber le^toergangenen £ite=

ratur, las i^ je^t biejenigen ber 3eitgenö[[i[(i)en. (Eines S[Ror=

gens, ba id) im Seite lag, [d)Iug id) ben er[ten 33anb ber (5e=

bid)te ^eriDeg^s auf unb las. Der neue 5^Iang ergriff mid)

toie ein Xrompetenjtofe, ber plö^Iid) ein roeites £ager oon §eer=

oöüern aufroedt. ^n ben gleid)en 3:agen fiel mir bas $Bud)

,Sd)utt' Don ^naftafius ©rün in bie §änbe, unb nun begann es

in allen '^'ibzxn rt)i)tt)mi[(^ 3U leben, [0 ha^ i&} genug %u tun

f)atte, bie SiRaffe ungebilbeter 93er[e, tx)eld)e id) täglid) unb ftünb^

lid) I)ert)ortDäl3te, mit ra[d)er Aneignung einiger ^oeti! 3U be=

roältigen unb in Orbnung 3U bringen. (£s roar gerabe bie 3^it

ber er[ten Sonberbunbs!ämpfe in ber Sd)tDei3; bas ^att)os ber

^arteileiben[d)aft roar eine ^auptaber meiner Did)terei, unb bas

5er3 flopfte mir toirtlid), toenn i^ bie 3ornigen 33er[e [!anbierte.

Das er[te ^robuft, roeId)es in einer 3^itung gebrudt tourbe, roar

ein 3e[uitenlieb, bem es aber [d)Ied)t erging; benn eine fonferoatioe

3flad)barin, bie in unferer Stube fafe, als bas Slatt 3um (Srjtaunen

ber (grauen gebrad)t rourbe, [pudte beim 93orIe[en ber greulid)en

93er[e barauf unb lief baoon. Rubere Dinge biefer ^rt folgten,

Siegesge[änge über geroonnene 2Bat)I[d)Iad)ten, 5^Iagen über uw
günjtigc (£reigni[[e, Aufrufe 3U 3SoIfsx)er[ammIungen, 3nr»e!tiDen

toiber gegnerif^e ^arteifüt)rer uftr»., unb es !ann leiber nid)t

geleugnet roerben, ha^ lebiglid) biefe grobe Seite meiner ^ro=

buftionen mir [d)nen greunbe, ©onner unb ein getoiffes Üeines

^n[et)en ertoarb. — Dennod) beüage id) t)eute nod) nid)t, bafe ber

9tuf ber lebenbigen 3eit es roar, ber mid) roedte unb meine

£ebensrid)tung entfd)ieb."

©ottfrieb i^ellers 5{üd!e^r aus 9Jiünd)en fällt in eine bebeut*

[ame (£pod)e ber ©e[d)id)te 3üric^s. Durd) ben ^utfd) oon 1839,

ben bie ^Berufung oon D. ^. Strauß 3ur ^olge get)abt, xoar



118 S)ic 2lnfängc be§ SgrifcrS unb bie ®ebi(i)t[ommlung oon 1846

groar nad) ber er[ten ^ra bes ßlberalismus in ben bretfetger 5ot)rcn

eine neue 9leaftion begrünbet iDorben. allein [d)on am 22. 9^o=

oember 1840 [teilte eine S^oüsoerfammlung in Saffersborf ein

von burd)aus freisinnigem (5ei|te erfülltes Programm auf, unb

bie (Sroferatsroa^Ien im 9Jlai 1842 [d)ufen bas ©leid^geioii^t

3tr)ifd)en ber Jonferoatioen unb ber rabüalen Partei, bas

fid) bann, cor allem burd) bas bebeutenbe 2Bir!en von ^onas

t^rurrer aus 2Bintert{)ur, 1845 enbgültig 3ugun[ten ber £iberalen

Der[d)ob. ©Ieid)3eitig mit biefem i^ampf um bie poIiti[d)e 9Jia(i)t=

[tellung im 5^anton [pielte [id) in 3üri(^ aud) ein tüid)tiges Stüd

bes internationalen ^Ringens für geiftige ^uftlärung unb ber

fo3iaIi[ti[d)en ^ropaganba ab. §ier liefen [id), burd) bie Demo«
gogenf)e^e ber beut[d)en ^Regierungen vertrieben, 3at)Ireid)e

3flüd)tlinge nieber ober f)ielten [id) Dorübergef)enb auf. §ert)or=

ragenbc !Deut[d)e, toie ber 5Raturfor[d)er fioreng £)!en, ber

3lnatom ^aloh §enle unb ber 5llini!er 5^arl ^feufer, roirften

neben bebeutenben einl)eimi[d)en £el)rern an ber 1833 eröffneten

§od)[d)ule.

S&m roid)tig[ten rourbe für ©ottfrieb Äeller ^ugu[t ^bolf

fiubroig {Rollen, ^n ©iefeen am 21. ^auuar 1794 geboren, I)atte

ber feurige Jüngling als ^rreitoilliger an t>tn 23efreiungs!ämpfen

teilgenommen, Doar bann als Stubent ber 9led)te in §eibel=

berg $Bur[d)en[d)after geroe[en unb f)atte bas 2Bartburgfe[t

(18. £)!tober 1817) mitgemad)t. 2ßegen X)emagogie roar ber

„beut[d)e 5^ai[er", roie ^JoIIens (Tereoisname roar, 1819 in Unter»

[ud)ungst)aft ge[e^t toorben, I)atte sroei 3öt)re auf ber berliner

Stabtoogtei ge[e[[en unb roar 1821 gegen bas eiblid)e 23er[pred)en,

[ic^ auf Söerlangen bem (5erid)te roieber ju [teilen, freigela[[en

roorben. ßr toar barauf naä) ber Sd)tüei3 gegangen, ido bereits

[ein Sruber 5^arl roeilte, ber 1839 beim Sranbe eines X)ampfers

in 5lmeri!a ertranf, l)atte l)ier bie Stelle eines ße^rers ber beut[d)en

Literatur an ber Ranton5[d)ule in ^arau belommen unb roar in

(Sffingen ^Bürger getoorben. 3ur gleid)en 3eit t)atte er [id) burd)

eine romanti[d)e §eirat oöllige Unabt)ängig!eit ge[id^ert. (£r f)atte

ein[t, [o er3ät)lte 5leller [päter, an einer (5a[tf)oftafel in ^fäfers

ge[e[[en. (£r[t am (Snbe bes Sd)mau[es bemerkte er, t>a^ er fein

©elb bei [id) l)atte. (Sine [d)öne, il)m unbetannte 9lad)barin bat
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if)n, er mö(^te [id) tf)rer Sörfe bebienen. Das 9??äb(i)cn f)tcfe

©ufette 5Rt^mann unb roar bie 2^od)ter eines rei(f)en SKüIIcrs ouf

8(f)Iofe ?IIti!on an ber 3:i)ur. Sie fanb ©efallen an bcm I)od)=

geti)ad)[enen unb gei[tt)oIIen Jüngling, unb balb toaren bie bei-

h^n ein ^aar. 3n3n)i[d)en mar von ^reufeen aus 1824 an bie

aargaui[d)e 9?egierung bas Segef)ren auf 9luslieferung Grollens

geftellt toorben. I)ie[er toar infolge ber Aufregungen in f(i)rDere

5lran!I)eit oerfallen unb f)atte fid) ^reufeen nid)t geftellt. ^Bis

1827 t)atte er nod) [ein Amt an ber i^anton5[(f)uIe beüeibet, bann

töar er nacf) (5d)Iofe Altüon gegogen. Später roar er in hzn 3ür(i)er

©rojgen 9iat geroäf)It toorben, I)atte fid) an ber liberalen 58etoegung

beteiligt unb roar nad) 3üri(i) übergefiebelt, too er bie alte ©efe=

neri'(i)e $Bud)t)anbIung übemal)m unb guerft bas auf einer Anf)öl)e

über ber £tmmat gelegene §aus „3^ni roten Aderftein" betDo{)nte.

3ulius Sröbel er3äf)lt in feinem fiebenslauf (I, S. 76), coie er

einft (Jollen t)ier befud)t t)abe. Sei [einer Anfunft toar biefer

nid)t 3U §aufe. Darauf [tiefe bie in Samt gefleibete %xau in

bas an [ilbemer 5^ette um if)re Ruften f)ängenbe §orn, unb Rollen,

burd) bas Signal I)erbeigerufen, [tieg, in [einen mittelalterlid)en

3^aIar[c^Iafrod getleibet, bas eble §aupt mit einem 93arette be*

betft, aus [einem 2ßeinberge t)erab, ttn Antömmling ju emp=
fangen. Die (Sr^ätilung gibt ein (^ara!tert[ti[(^e5 $8ilb bes ef)e»

maligen Sur[^en[d)after5, be[[en (5reif)eits[d)n)ärmerei oiel

mittelalterlid)e 9iomanti! anhaftete. 3TTtmerI)in [c^eint ^xöhth
^I)anta[ie bas (Erlebnis au5ge[d)müdt gu I)aben. Die 2BaI)r^eit

i[t, tia^ im ©ange bes §au[es gum „Ader[tein" ein großes Stein»

bodf)orn f)ing, mit bem man ben Dien[tboten rief.

33om „9loten Ader[tein" [iebelte «Jollen um 1840 in bas §au5
3um „Sonned" in ^ottingen über, bas er mit ©emälben [d)müden

liefe. Auf einem havon I)at er [lä) [eiber als „beut[d)en 5^ai[er"

bar[tellen Ia[[en. ^aä) ber llber[ieblung [eines «Jreunbes 5^arl

^feufer nad) ^eibelberg beab[id)tigte aud) er, [id) bort nieber»

3ula[[en. Die babi[d)e Sel)örbe f)inberte il)n baran, unb nun
plante er t)tn An!auf eines alten ^ala[tes in 33enebig, !el)rtc

inbes nad) 3ürid) 3urüd. §ier [ammelte er eine 3:afelrunbe um
[id), ber oorüberge^enb ©eorg ^ertoegt), §offmann oon gallers--

leben, (Jreiligratl), ^l)ilipp ober — roie er [id) bamals nannte —
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9tofeIteb2Ba(!emageI, bte ^rofe|[oren§enIe, ^feufer, §i^tg, £ötDtg,

bcr 9?u[[c Safunin, 2BiIt)eIm (5d)ul3 unb ülele anbete angeprten.

§ier ging alles ein unb aus, toas 33er[e [d)rieb, politifd) ober ö!o=

nomifd) bebrängt roar unb für ^rret^ett [d)ix)armte. ^n htn

3^agesereigni[[en , ber 3^rei[d)arenberDegung bes ^a\)xt5 1845,

ber Befreiung Dr. ^Robert Steigers aus bem 5ler!er in fiu^ern,

töar SroHen [tar! beteiligt, ^m. ^erbft 1847 erroarb er "üa^

S(i)Iofe fiiebenfels int 2t)urgau, um roie (5au[t als £anbtr)irt im

großen gu toirlen. Der alte 3^urm, in bem Cbelfaüen f)or[teten,

I)atte es i^m angetan. 5Iud) t)ier^in nat)men beutfd)e 5Iü(i)t=

linge 3ut)auf htn 2Beg unb fanben eine allezeit gaftlid)e Verberge.

Das grojge 23ermögen feiner liebenstoürbigen '^xan ging barüber

gugrunbe. ^m '^xü\)\a\)x 1855 oeräufeerte Rollen [eine 5Be[i^ung

unb 30g naä) Sem gu einer [einer beiben Zöä)itx, bie mit bem
[päteren ^rofe[[or ©u[tat) 23ogt Dert)eiratet roar. Dort i[t er

na(^ [d)iDeren (£nttäu[d)ungen am 26. Degember 1855 fa[t oer*

[ct)oIIen ge[torben. (£in ^lan [eines e^i^eunbes 2BiIt)eIm Sd)ul3,

mit §ilfe ©ottfrieb ilellers eine ^usxoat)! oon Grollens ^oe[ien

unb [on[tigen S(i)riften neb[t einer $BiograpI)ie I)eraus3ugeben,

!am nid^t 3uftanbe.

gollen toar eine t)od)[innig angelegte 9latur, aber ot)ne Selb[t*

bef)err[(i)ung, getoalttätig, Iaunenl)aft, bequem, üer[d^toenberi[(f),

nid)t frei oon (£itel!eit, unüar in ^oliti! unb ^leltgion. 3Bie als

9Jlen[d) unb ^olitüer, [0 vereinigte er and) als Did)ter bie ^i^eale

eines [pätromanti[d)en 3^eut[d)tum5 mit ben ^"üttn ber Demo»

ftratie ber breifeiger 2a\)xt. §alb ^ouque, I)alb UI)Ianb, oeröffent»

Ii(i)te er na6) Demofratenliebern, bie er in ben „(5ri^eien Stimmen

fri[d)er ^ugenb" (5ena 1819) t)atte er[d)einen Ia[[en, 1829 ben

9titter* unb 3ouberroman „SJlalegris unb SSioian", [obann ein

Stüd einer metri[(I)en Bearbeitung oon „2:ri[tan unb 5[oIbe".

(£r über[e^te 3:eile aus 3:a[[os „Befreitem ^txu]al^m" , bas

„9flibelungenlieb" unb alte Iateini[tf)e 5^ir(i)enge[änge. 'iRad)

[einem 2;obe er[d)ien bann noc^ (1857) bas (Spos „3:ri[tan5 eitern".

Seine Ballaben, in benen er in toortrei^em 't|3att)os, gelegentlid)

mit r^gtt)mi[d)er Straft unb treffenber $BiIbIid)!eit [d)tüei3eri[d^e

Stoffe bef)anbelt, [inb ^eute fa[t oöllig üerge[[en, obgleid) ©ottfrieb

i^eller für „^molb Strutt)an oon SBtntelrieb bei Sempad)" ^ol)e5
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£ob f)atte unb eine StropI)e tote bie folgenbe aus „58üttt5f)ol3"

nid)t genug 3U rül)men rou^te:

Mnb rote btc fdjlanlc ©cmfc bergab 00m SBcttcrljom

3n allcrfü^nften S^toüngen f)critür3t bur^ Äluft unb Dom,
Unb ri^t {ein gels tzn eblcn ücib, unb [töfet ben gufe lein Stein:

60 fpringt in bie allerer[te Sd^Iad^t jung Gntlibud) f)ercin.

9Jlit 'i^olhn befreunbet voax Dr. ^iiliiis ^^röbel, ein 9leffe

bes be!annten ^äbagogen. 1805 gu ©ries{)eim bei Stabtilm

geboren, I)atte er in 9Jlünd)en, 5ena unb 23 erlin [tubiert unb toar

1833 £e^rcr an ber 3Tibu[trie[d)uIe in 3ürid), [päter ^rofe[[or

ber SKineralogie an ber Uniüerfität geroorben. 5In ber ^ttbuftrie»

[(f)ule coar er i^ellers £el)rer in ber (5e[d)id)te geroefen. 1840 ^atte

er einen 93erlag für frei[innig=reDoIutionäre £iteratur, bas fitte=

rari[d)e G^omptoir 3ürid) unb 2BintertI)ur, gegrünbet. Der junge

33erlag roar xa\d) eine ^od)burg aller 3en[urflüd)tigen beut[d)en

Sdraftfteller getDorben, bis ein Sunbestagsbe[d)Iu^ ben gefamten

gegenroörtigen unb fünftigen 23erlag ber [taat5gefäf)rli(i)en (^irma

oerbot. 1842 I)atte '^löhd ^ugteid) bie 9?eba!tion bes „(5d)tDei3e=

ri[(^en 5lepublifaners", bes Organs ber 3ürd)eri[(f)en £iberalen,

übernommen. (£nbe 1846 [iebelte er nac^ Deut[(f)Ianb über, na(f)=

bem bie Sud)f)anblung nad) £eip3tg oerlegt roorben toar.

5lufeer Rollen unb §ertDegt)s S(i)tDager Dr. (Suftao Siegmunb
beteiligte [id) au(f) ^rnolb 9?uge an ^^rröbels £iterari[d)em Gomp»
toir. 1803 auf ber 3Tt[eI Flügen geboren, f)atte er toegen Se«
teiligung an bem [ogenannten 3ünglingsbunbe eine fünfiäl)rige

(5e[tungs^aft in (Tolberg bur(i)mad)en muffen, roar hann £ef)rer

unb ^rioatbosent in ^alle getoorben unb f)atte 1838 mit ©mft
2:t)eobor (Sc^terme^er bie „§allef^en", fpäter „Deutfd)en 3at)r«

büd)er für beutfd)e ^unft unb 2Biffenfd)aft", bas angefef)enfte

frtttfd)e Organ ber iungt)egelianifd)en 9lid)tung, gegrünbet. ^Is

bie 3eitfd)rift 1842 toegen if)rer rabüalen 3:enben3en unter»

brüdt tourbe, ging 9luge nad^ ^aris unb im ^pril 1845 nad)

3ürid). ailit ber 93erlegung bes £iterarifd)en (Tomptoirs nad)

£eip3ig fiebelte aud) er nad) Deutfd)Ianb über. Seine „©e=
fammelten Sd)riften", bie 1846 3U erfd)einen begannen, f)at

©ottfrieb Steiler 1848 in ben „93Iättern für Iiterarifd)e Unter«

t)altung" befprod)cn.
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3m ^pril 1840 wax ©eorg §crtöegt) in 3ürid) aufgetaucht.

X)cr bamals Dreiunb3tDan3lgiäf)rige toar cor fcem broI)enben

^ceresbienjte aus [einer Heimat SBürttemberg geflogen unb I)attc

ein ^a))x lang als 3owi^naIi[t in (£mmist)ofen im 5lanton Xt)ur=

gau gelebt. 3^1 3üri(^ na\)m [id) cor allem großen, für alles

^u^erorbentIid)e [tets begeiftert, bes armen 2rlücf)tling5 an, ge=

toät)rte il)m ein 3I[i)l auf [einer „5lai[erburg" unb pflegte

ben Beibenben. §ier in 3üri(i) ent[tanb bie (5ebid)t[ammlung,

bie §erroeg^ burd) bas tönenbe ^att)Os it)rer (5reif)eit5begei[te=

rung unb bie blenbenbe 9tt)etori! it)rer Sprad)e für fur^e !^t\t

3um gefeiert[ten £i)ri!er mad)te, bie „(5ebid)te eines fieben*

bigen", beren er[ter Sanb im Sommer 1841, als er[tes 33erlags'

toer! bes £iterari[(i)en CTomptoirs er[d^ien, in ben näd)[ten gtoei

3af)ren [ieben Auflagen erlebte unb bcm 33erfa[[er gegen t)ier=

tau[enb alte 3ür(i)ergulben Honorar eintrug. (£r ging bamit im

§erb[t 1841 nad) ^aris, wo er ^Börnes ©rab be[ud)te unb ^eine

unb Dingel[tebt !ennen lernte. (£nttäu[(i)t com ^Regiment bes

®ürger!önigs, !et)rte er im ^thtuax 1842 töieber nad) 3ürid)

3urüd unb mengte fid) mit bem unÜugen C£ife^ eines politi-

\ä)tn i^inbes in bie 3ürd)eri[d)e ^olitü. ^n bem Streite, ber

3roi[d^en (^rröbel unb bem 3ii^^i[tßTi 3o^cinn 5la[par 5BIunt[d)li,

bem Raupte ber !on[en)atiüen 9?egierung, roegen ber ^er[önlic^=

!eit bes el)emals freifinnigen, bann ins £ager ber S^onferüatioen

I)erüberge3ogenen ^ubligiften 2rriebri(^ 9{o^mer ausgebrod)en toar,

ergriff er bie Partei grröbels unb rid)tete in ber „^ugsburger

allgemeinen 3eitung" unb im „ (5d)iDei3erifd)en 5lepubli!aner"

fo t)eftige Angriffe gegen SIunt[(^Ii unb 9lot)mer, bafe biefe it)n

Eoegen Seleibigung einflagten. (£^e ber ^ro3efe entfd)ieben toar,

trat er im 5erb[t 1842 [eine berüf)mte 9?ei[e burd) Deut[d)Ianb an,

angeblid) um für eine oon gröbel geplante 3eit[^rift, ttn „Deut«

[d)en Soten", SJlitarbeiter 3U toerben, in 2BaI)rI)eit, um [ic^ als

^po[tel ber (5f5^eif)eit feiern 3U la[[en. Sei (^r^eunben unb (5feinben

burd) bie !omöbiantenI)afte ^ubien3 bei ^^nebrid) 2Bilf)elm IV. unb

[einen offenen 23rief an ben 5lönig aufs [^tüer[te kompromittiert,

!ef)rte er im 3cinuar 1843 roieber na^ 3ürid) 3urüd, um [eine

23erurteilung im ^ro3e^ gegen Slunt[d)li unb 9?oI)mer unb 3U=

gleid) ben Scfe^l 3ur ^U5rDei[ung aus bem i^anton 3üri^ ent«
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gegcn3unet)men. (£r mufetc tro^ ber Petition, bte Ofen an titn

©rofeen 9tat nd)tete, ben Ranton am 3. 9Jiär3 üerlajfen, roorauf

tl)m am 10. ^pril bie ©emeinbe Sa[elaug[t has $Bürgerre(f)t Der*

Itel). öertoeg^ icbod) reifte mit [einer i^m im 9[Rär3 3U ©oben

im ^argau angetrauten ^tau (£mma, geborene Siegmunb aus

Berlin, nunmel)r über [ed)5tau[enb 2;aler iäl)rli^e 9lente ge*

bietenb, nad) Italien unb (^rrantreid). S^nmer roiberlii^er trat

[eine f)of)Ie ©e[prei3tf)eit !)ert»or. X)er poeti[d)e ^leoolutionär gab

[id) äufeerlici) als (5ed, ber nur ben au5erle[en[ten Ieiblid)en (5e=

nü[[en na(i)ging, btofe (£f)ampagner trän! („bas fommt mir %u",

pflegte er [päter nod), als er bereits in tiefen ö!onomi[(i)en 33er*

Iegenf)eiten [taf, gum ^rger Siellers ju [agen), fiioreebebiente

t)telt unb baneben mit (3(i)u[ter= unb 3tTnmermannsge[ellen in

^leoolution ma(i)te.

Züä)iiQtv roar bie ^er[önlid)!eit bes üeinen Hauptmanns
2BiIt)eIm (B^u\%. Der „alte (S^ren* unb (5reit)eitsmann", roie i^n

5leIIer einmal genannt t)at, toar 1797 gu Darm[tabt geboren, f)atte

ben (5ßl«53ug gegen i^xantxtid) mitgemad)t unb bann in (Siefeen

[tubiert. 1834 toar er xoegen ^refer)erget)en oon bem !)e[[i[d)en

5lriegsgeri(i)t entgegen einem ^eibelberger 9led)tsguta(i)ten gu

fünfiät)riger (5ß[tungsl)aft oerurteilt roorben, nai^bem it)m [d)on

1819 [ein famo[e5 „'k^xaQ' unb ^nttöortbü(i)Iein" (£ntla[[ung aus

bem t)e[[i[d)en SJlilitäroerbanb unb einiät)rige ltnter[ud)ung5l)aft 3U=

gejogen I)atte. (£5 roar it)m gelungen, im Desember mit Hilfe

[einer t)ortrefflid)en ©attin 5laroline nad) Strafeburg unb bann
— 1836 — nad) 3ürid) 3U flielien, too er [id) bauernb nieber*

liefe unb eine frud)tbare, nii^t immer glüdlid)e literari[d)e 2^ätig»

feit, Dor allem als 9Jlilitär[d)rift[ieller, entroidelte. (£r [d)rieb

namentlid) für bie „^ugsburger allgemeine" unb bie „Deut[d)e

3eitung". 3^ Sonberbunbstriege trat er in bie eibgenö[[i[d)e

^rmee ein. 1848/9 roar er 9JZitgIicb bes ^^ranlfurter Parlamentes.

Seine I)od)begabte ^xau Caroline, an bie eines ber „(5eb'.d)te

eines fiebcnbigen" gerid)tet i[t, ^at [ii^ als treue Pflegerin bes

in 3ürid) 1837 Der[torbenen Di(^ters (Seorg Süd)ner oerbient

gemad^t. Sie [tarb am 29. 3önuar 1847, oon allen, aud) oon

©ottfrieb 5leller, tief betrauert, ^ladi il)rem 2^obe oerbanb [id)

ber gutmütige, aber unpra!ti[d)e unb etroas untlare 9Jiann 3U
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md)t roemger glü(iltd)er (£l)e mit einer t^reunbin ber 93er[toicbenen,

Äatt)artna 93obmer, unb grünbete mit 'ii)x ein (Erjietiungstnftitut

für 93Iäbd)en. (£r [tarb am 9. S^nuar 1860 in Rötungen. Seine

jroeitc Sri^au, bie 5leller eine eben[o treue gri^eunbin rourbc roie

bie erfte, 30g 1880 nad) 3ur3a^, too [ie 1883 [tarb.

3m 5(Rär3 1845 [e^te (5ei^«5inanb gieiligratb [einen 2ßanber=

[tab auf [d)roei3erifd)e CSrbe. Den Sommer oerbrad^te er in

ber 9lät)e oon 9?apper5rDiI, in bem anmutigen SOk^enberg na^e

am 3ürid)fee, gegenüber ber 3uflud)t[tätte Hlrit^s oon Butten.

§ier be[ud)ten if)n Brians ßifjt, ber it)m auf einem „Jammer»

oollen 9^appel!a[ten" feine 5^ompofition 3U bem fiiebe: „D lieb,

folang bu lieben !ann[t" oorjpielte, ber ameri!ani[(^e !Did)ter

unb Überje^er 58at)arb Xax^lox, ber aus Italien t)eim!et)renbe

§einrid^ Stiegli^ uff. ?Il5 bie 5legierung oon St. ©allen tt)n

ausjuioeifen bro^te, lie^ [id) ^^reiligratt) im Spätiaf)r im „Sonnen*

tat" in ^ottingen, bem Hauptquartier ber beut[d)en i5Iüd)tlinge

aus ber oormärglidjen 3^it, nieber. Umfonft fal) er fid) in ber

Sd)iDei3 nad) einer bleibenben 3^ätig!eit um. ^Is it)m bat)er bie

Stelle eines Rorrefponbenten in bem 5Ban!t)aufe ^riebrid) §ut^

in £onbon angeboten tourbe, oerliefe er 3ürid) im 3uli 1846.

2BäI)renb [eines Sd)toei3er ^ufentf)altes liefe (^reiligrat^ bie

reoolutionären „Qa-ira"=£ieber er[(^einen, baneben roar er mit

itber[e^en be[d)äftigt. (£r oer!et)rte mit 0!en, gollen, 9legierung5=

rat CJsUnger, namentlii^ aber mit SBil^elm Sd)ul3. „Die beiben

2Bol)npu[er", berid)tet (5i^eiligratI)S ©iograpf) SBtl^elm Sudaner,

„roaren nur burd) einen [d)malen 2Beg getrennt; [0 toar ber er[te

Slid bes 9Jlorgens aus ben 2fSTt[tern [d)on ein ©rufe, bem al5=

balb ein lielles Badjens folgte; benn toenn greiligratl) bie eble

©abe bes l)er3lid)[ten £ad)en zuteil geröorben, [0 hi\a^ 2BilI)elm

Sd)ul3 bie[elbe in ganj rounberbarem SJiafee. Häufig er3äl)lten

fid) bie greunbe am (5^Ti[ter it)re Xräume, toorauf benn greiligratl)

gleid) [ein Sraumbud) t)erbeil)olte, bie Deutung über bie ©a[[e

l)inüberrief unb bas £ad)buett aufs [(^ön[te ant)ub."

5Reben bie[en Did)tern unb ^olitüern natii)nal=bemofrati[d)er

9lid)tung l)ielten [id^ bamals in 3ürid) au^ 23ertreter ber tnter»

nationalen !ommuni[ti[d)en ^ropaganba auf. 3^^ 3o^i^e 1843

er[d)ien, oon ^aris t)ertommenb,.ber ru[[i[^e Agitator 93Ud)ael
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5tIeianbroxott[^ ^Bafunin (1814—1876), im glct(i)cn 5al)re 2BtI»

f)elm 2BeitImg aus 9Jlagbcburg (1808—1871). llr[prüngli^

Sd)neiber, entfaltete er in ber Sd)tüei3 eine gecoaltige [o3iali[ti[d)e

%itation. ^n ber Sd)rift „(Garantien ber Harmonie unb ^xtU

i)di" (93eoei) 1842) [teilte er [eine 2:^eorien bar. 2)ie (5e=

[ellfc^aft [ollte bem ^Tibioibnum gegen eine [ed)5[tünbige tag*

lid)e ^rbeit5lei[tung bie für [eine (Siiftenj nottcenbigen unb nü^=

Iid)en, gegen eine loeitere ^rbeTt5lei[tung bie angenel)men ^robulte

liefern. ^Is 2BeitIing eine groeite Sd)rift „Das (Süangelium bes

armen Sünbers" (Sern 1843) üeröffentlid)te unb barin ttn 5Rad)=

toeis 3U leiften [ud)te, ta^ [eine fiel)ren mit htn (5runban[d)auungen

bes (^)ri[tentum5 überein[timmten, rourbe er im ^looember 1843

ber 5ln[tiftung gum U[ufrut)r unb ber Übertretung bes (yremben*

gefe^es [d)ulbig erüärt unb gu 3et)n 9Jlonaten ©efängnis neb[t

fünfjähriger 23erTX)ei[ung aus ber (3d)töei3 oerurteilt.

Das toaren bie 9[Ränner, bie in ber er[ten §älfte ber oiersiger

5al)re bas gei[tige unb poIiti[d)e Qtbtn 3üri(^s befrud)teten unb

burd) bie ausgreifenbe Mf)nl)eit it)rer ^hitn in allen fort[ct)ritt=

lid)en 5^öpfen eine getüaltige ©ärung erregten, ^t energif^er

in Sunb unb 5^antonen, in ^^iIöTtb unb ^uslanb alles $Be=

[tel)enbe unterroü^lt rourbe unb mit ber $8e[(^leunigung unb (Sr*

roeiterung bes S3er!el)res, mit bem ^ufblül)en von Xt6)nil unb

3nbu[trie ia^rl)unbertalte ^oxmtn bes fiebens unb Den!ens auf*

gegeben raurben, um [o l)inreiBenber roar bie 2Berbe!raft ber

neuen 3been, um [o [türmi[cf)er ber Drang nacE) 5reil)eit, um
[o [d)tDieriger bie llnter[(i)eibung 3tDi[cE)en bem pra!ti[cl) (£rretdE)=

baren unb bem p^anta[ti[d) ^us[(i)tDeifenben, 3tx)i[d)en nationaler

unb internationaler ^olitü, $Bürger[taat unb fommuni[ti[d)er

(5e[ell[(f)aftsorbnung.

(5(i)on Dor [einer 9tei[e naä) 9Jiünd)en l)atte ©ottfrieb 5^eller

bas regfte politi[d)e 5ntere[[e befunbet. (£s roar ein Erbteil [eines

SSaters, bafe er [i^ babei in bie 9leit)en ber (5ort[d)ritt5männer

[teilte, aud) loenn [eine 3ugenb unb [eine per[önlid)e $Be»

brdngnis it)n nid)t für bie ©ebanfen politi[d)er unb gei[tiger

Befreiung unb [osialer Se[[er[tellung empfönglii^ gemad)t I)ätten.

2Bät)renb ^eremias ©ottl)elf in [einem Xenbengroman „3ö!obs

bes §anbtüer!sge[ellen SBanberungen burd) bie Sd)roei3" (1846)
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3ünd) als einen 9JlitteIpun!t ber (5ottIo[ig!eit unb Sittenoerberb»

ms branbmarfte, [d)Iug in bem (5r5^eil)eits[turTn, ber in 3ünd^ toefite,

©ottfrieb Slellers Segeifterung für bie neuen ^beale ber 3eit xa\d)

in I)ellen ^laTumen auf. Den 2Binter 1842—43 f)atte er, nad) ber

Sd)ilberung in bem SBrief an §egi oom 1. 5IpriI 1843, genau

[o Derbrad)t roie bie ^a\)xt in 9Mnd)en. (£r t)atte mit ben

Stubenten ber jungen Unioerfität in ber 5^neipe gefeffen; neue

Silber geplant, 3. $B. eine (5ebirgsaus[i^t oont Htliberg; ge=

noffen, loas ber 3^ag an i^urstoeil sutrug; ma[fent)aft gelefen,

unb in3toi|(i)en auf einen SJiäjen geroartet, ber if)n 3U einer

neuen ^ai)vi nad) 9Jlünd)en flügge mad)en follte. SBas er bis

ba^in etroa gebid^tet, toar bas ibt)Ili[d)=^armIo[e 6piel eines jpät=

romanti[d)en Dilettanten gecoelen. 3^^^ tourbe bie 9?et)oIution

feine SOflufe unb bas grofee gei[tig=poIiti[d)e (5reit)eit5erlebnis ber

3eit bie 2rieb!raft, bie feine ftodenbe (5efül)l5= unb Sbeenmaffe

in Sd)tr)ung bradjte unb ben SKaler jum Dichter mad)te.

3n [einem Xagebud) t)om Sommer 1843, feinen brei (5ebid)t=

manufiriptbänben, bie Eintragungen oom SDlai 1843 bis gum
Sanuar 1846 in lüdenlofer (5fOlge enthalten, enblid) ben ©riefen

aus jener 3eit läfet [id) bie (£nt[tel)ung feines Ir)ri[d)en Sd)affens

mit [eltener ©enauigieit cerfolgen.

^m 9. 3iili 1843 äußert er fid) in einer längeren (Eintragung

bes 2agebud)e5 über ©. X. ^. §offmann, beflcn Siograp^ie Don

§i^ig er fertig gelefen. 9}lan fpürt, roie mäd)tig i^n bas 'ißroblem

Dönhoffmanne fün[tleri|d)er ^Begabung ergriffen bot: roar er bod>

— neben bem 9Jiu[t!er — S[)laler unb Did)ter, roie 5^eller [eiber.

3ebes Sßort, bas er über §offmann [(^reibt, t)at [eine tiefe Sieben*

bebeutung für Sleller [eiber: „Da ^offmann ein ©enie roar unb

großen Drang jur 9Jialerei t)atte, [0 ^roeifle id) feinesroegs, t)a^

er ein großer 9JlaIer geroorben roäre, roenn er bie [trenge unb be=

rufsmäfeige $8ilbung erhalten ^ätte, tüeld)e bie bilbenbe 5lun[t

oerlangt. ©in ©enie, bas t»iel gele[en I)at, !ann aud) getoife ettoas

©Utes [d)reiben, ol)ne [eine S^Ö^Tib auf Unit)er[itäten 5ugebrad)t

5U I)aben. . . . 93on §offmann 3U »erlangen, ba^ er bie 9JiaIerei

aufgeben unb alle [eine 5^räfte ber Did)tfun[t ^utoenben [olle,

roäre eine ^l)ili[terei geroe[en; benn ber (SDangeli[t 3ol)annes

fagt: ,Der 9!Binb toel)et, xoo er xoill, unb bu I)öre[t [ein 2^o[en;
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aber bu toeifet m(^t, von toannen er !ommt, noc^ r»oI)tn er fat)ren

tüirb.' — 5lI[o i[t ein jeber, ber aus bem (5ei[te geboren i[t!"

SoId)e (5e[tänbntj[e Iaf[en uns einen Q3lid tun in ben Rampf,

ber [id) in ^lellers ^^inern abspielt. Der X)id)ter ringt [id) los oon

bem 5CRaIer, unb es i[t göttlid)e $Be[timmung, was il)n treibt.

^m 10. 3iili melbet er bie UTa'ejtation oon SBeitling, bie bei

ber liberalen Partei Untoillen erregt I)at, unb [e^t [id) babei mit

bem Rommunismus auseinanber, ber \\)n „!onfus ma^t". ®ine5=

teils erfd^eint er il)m, in 5tnbetrad)t bes oielen (SIenbs auf (£rben,

fpmpatt)if d), anberenteils !ann er it)m !eine gute Seite abgeroinnen,

ita er aus §imge[pin[ten beitel)t unb bie infolge einer um [id)

greifenben ©enufe* unb Sequemlic^!eit5[ud)t i[t. „SBenn il)r ganj

gleid)mäfeige (£r3iet)ung oom Staate aus, Sorge für allgemeinen

33erbien[t oom Staate aus, allgemeine 23er[orgung ber 23erbien[t«

unfäl)igen unb §üIfIo[en com Staate aus oerlangt: bann bin id)

mit fieib unb Seel' bei eud)!"

^m 1. 9Jiai i[t bas er[te (5ebid)t biefes Sd)id[alsiat)res ent*

[tanben, bas „(5at)nenlieb":

Die ^a\)nt, ber id) folgen mufe,

3ft tDci^ unb purpurrot!

(£in 2lugcntro[t unb $tmmclsgrufe

Dem 93atcrlanb in 9iot.

3)ann [(^cint ber Quell roieber ge[todt 3U I)aben, um bann im
5uli mit um [o !räftigerem unb bauert)afterem Strahle ^eroor*

3u[d^iefeen. ^n [einem Samtfrädlein begab [id), erjä^It S8aed)toIb,

ber Did)ter jeben [d)önen SJ^orgen nad) bem [ogenannten ^la^*

[pi^, ber §albin[el am 3u[ammenflufe oon £immat unb Sit)!.

Unter einem ber [^önen, oon 9?o[enI)eden eingefajgten Säume
rid)tete er [id) tDot)nIid) ein. (£ine9Jienge (5ebid)tei[t^ier ent[tanben.

9Jiit htn Dorbeirau[d)enben 2Ba[[em sogen aud) bie 93er[e I)eran.

^m 11. 5uli !ann er, toie bas Xagebud) melbet, plö^lid) "ütn

(£nt[d)lufe fa[[cn, einige (5ebid)te 3u[ammen3upaden unb einer

3eit[d)rift, ettoa fietoalbs „(Europa", 3U3u[enben mit einem [enti*

mentalen 5^a^eniammerbriefe. „3d) l)abe sroar bie ,C^ropa'

lange nid)t mel)r gele[en unb toeife nid)t, toas [ie für eine Senbens
l)at; aber x^ mufe einmal etroas toagen, um ben Starren aus bem
Sd)lamm 3u bringen." Ulm 14. 3uli befommt er ^na[ta[ius ©rün&
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„Sd)utt" (1835) in bie §änbc, T)id)tungen, in bcnen bic ^rrei»

f)eit5[cl)n[ud)t bes 33ormär3 nod) bie 3üge eines müben ^eHimis»

mus trägt. Äeller mad)t babei bie „[d)üd)terne unb furd)t*

fame" Semer!ung, ba|3 bie 3eit ber Sallabcn, nieblic^en iRomanjcn

unb roenig [agenben Xänbeleien in elegantem Stil oorbei [ein

bürfte unb 'öa^ ber I)id)ter mit tiefen ©ebanJen, großer, nobler

"^f)anta[ie unb fd)Iagenber, überquellenber Sprache auftreten mufe,

mef)r als je. $Befonbers aber mu^ er [id) nun mit ben großen

9ßeIt'i5ort= ober 9iüdfd)ritten be[d)äftigen, mit ben ernjten Bebens»

fragen, bie bie 9[Ren|d)t)eit bcroegen. Ulm 15. 3uli finbet er, "1)0.^

«r bie Sallaben unb ^lomangen unabfid)tli(i) mit ben nieblid)en

Slänbeleien sufammengcjtellt I)at. (£r meint, es mö(f)te bod)

fd)toerer [ein, eine 23anabe, mit Sd^iller unb (5oett)e [ie gemad)t,

I)en)or3ubringen als bas [d)ön[te ®ebid)t, roo ber DicE)ter nur

innere 3u[tänbc unb (5efüt)le au5[prid)t. „X>znn l)ier braucl)t er

md)t aus [id) ^erau53ugel)en unb barf nur iftn Sd)nabel auftun,

um bie 93^elobien t)erau5[trömen unb üb er[d^tD eilen ju la[[en, roie

fie roollen, tDäf)renb er bort \[ä) mit bem Stoff, Äo[tüm unb

Sitten abarbeiten mufe." ^m 16. 3uli sanft er [id^ mit bem Sd)nei»

ber 2Bul)rmann unb anberen stoei Stunben über ben ilommunis«

mus.

T)a^ er tro^ bem energi[d)en $8e!enntnis [einer bid)teri[d)en

9Jli[[ion — er t)abe nun einmal großen Drang gum Did)ten, t)atte

er am 11. ^u^i ge[d)rieben — baneben [einen alten SJlalerberuf

^unäd)[t nid)t aufsugeben geroillt i[t, geigt ein (Eintrag oom 17. 3ult.

(£r t)at eine alte (5ö^re naä) ber ^flatur %u 3eid)nen angefangen

unb nimmt [id) cor, [id) eine l)üb[d)e, genaue 3ßi^nung an3U=

geu)öf)nen. ^ud) am 15. 3uli geic^net er. 9Jlan roirb bie[e e^fort»

fül)rung bes alten Berufes mit innerer Un[id)er^eit erüären bürfen.

2Bar er toirflid^ ein Dichter? 5lm 5. ^ugu[t [d)reibt er, ber $Be|^lufe,

•ettoas an fietoalb gu [d)iden, [ei [^on läng[t roieber !a[[iert. Unb

bann — roas für il)n eben[o toid)tig toar — roie tonnte er [id) als

X)id)ter über 2Ba[[er l)alten? 2Bar es am (Snbe nid)t bod) be[[er,

er blieb bei ber 9JZalerei? allenfalls liefe [ie [ic^, nad) ber guten

^ürd)er 2;rabition eines Salomon ©cfencr, I)aDib ^eß unb 9Jlartin

Hfteri, mit ber X)id^tung oereinigen! So bege{)t er [einen oier»

.unb3rDan3ig[ten ©eburtstag in nid)t5 roeniger als 3Uöer[id)tli(^er
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Stimmung : „SOleinc §offnungen [inbum nid)t5 be[fcr gcroorbcn . .
.

;

in ber gebriidtcn, fummcruollen fiage, in tx)el(i)er id) mic^ fort»

tüä^renb befinbe, !ann id) roenig mit meinen armen §änben arbeiten

unb mutig jutage bringen. Scf)reiben ober Ie[en fann id) immer,

aber jum S)Zalen bebarf ic^ (5rö^Ii^!eit unb [orglofen Sinn."

(Sin rü^renbes ®e[tänbnis, ha^ ber Did)ter über t)tn älialer mä(^=

tig getDorben ift. „Die 3eit ergreift mic^ mit eifernen Firmen.

Gs tobt unb gärt in mir tüie in einem 23ul!ane. 3^ roerfe mtd)

bcm Stampfe für uöllige Unab^ängigfeit unb greit)eit bes ©eiftes

unb ber religiöfen ^nfid)ten in bie ^rme; aber bie 33ergangent)eit

reißt \\d) nur blutenb oon mir los." Gr tritt in bie „Union federale",

einen 23erein Don jungen £euten, ein, in bem über fragen ber

3eit bisfutiert toirb. ^m 8. ^ugu[t [iet)t er ein, ha^ er bie SLRalerei

für einige 9Jlonate in t>tn ^intergrunb [teilen mu'B, toenn er in

ber 2)id)terei etwas tun roill. Xro^bem meiit er [id) einige S^^een

3U Ianb[c^aftlid)en 5^ompo[itionen. 23om 9. ^ugu[t an [d)rumpft

bas Xagebud^ für einige 3:age gu furjen Eintragungen über an^

gefertigte (5ebid)te jufammen. ^m 14. regen \\)n bie ^erid)tc

über 3en[urge[d)id)ten unb Süd)erlonfis!ationen, u)Oüon er im
Raffee^aus gekfen, „alle bie 9Butan[trengungen ber bunflen Srut"

„bafe" auf unb „[d)n)ängern if)n mit neuen (£nt[d)Iü[[en 3um t)eiljen

5^ampfe". ^useinanberfe^ungen mit Sijrne folgen, ^m
16. ^ugu[t bricht ber gaben gan3 ah. ^m 17. bat er Julius ^rrobel

um [ein Urteil.

Die aRanu[!riptbüd)er behinben für ben 5uli unb bie erjtc

Öälfte bes ^ugu[t einen fa[t ununterbrod^enen glufj Ii)ri[d)cr

iprobuftion unb ein raf^es 3Bad)stum ber (5prad)!raft unb bes

©ef^mades. ^m 15. 3uli, am 13. unb 15. ^ugu[t [d)reibt er bas

M'^fmg[tlieb", eine geban!enreid)e 23erf)errlid)ung bes urfprüng»

liefen freien ^fing[tgei[tes bes (£;^ri[tentums im ©egenfa^ gum ürd)*

Iid)en 9}Zudertum. 33on ^tn weiteren (5ebid)ten bes 3uli enthalten

3i»ei elegi[d)e 9tüdblide auf bit 3ugcnb unb bie ent[c^u)unbene

£iebc:
2lm grünen Ufer, am fernen See,

Da liegt ein ©rab fo ftumm Derfcf)Ioffen.

Srirf) auf, bricf) auf nur, bu oltes 2Be^!

Sinb beine 3;räncn nidjt all oergoffcn?

©ottfrieb Settev« 8e6ett. I
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Du I)o^aufbIü^cnbcr SDlatentag,

SBic bift fo bleirf) bu l)mgefd)tDunbcn

!

Die ©lütc, fo btr am Sufen lag,

Biegt nun wie ein (Sisfelb auf meinen SBunben.

^cr 31. 3uU 3eitigt ein bcgeiftcrtes ^Befenntnis jur neuen 3cit

unb if)ren rabüalen 2;enbengen unb gugleid) einen Angriff auf

„bie (5d)langenbvut unb bas I)eu(f)terif(^e ©etüürm" ber 5iü(f*

fd)rittler. ^ud) in 33erfen com 1. unb 2. ^uguft to eitert er

gegen bie „Potentaten" unb bie Pfaffen, ©inem 2BüftentDinbe

roerben biefe t)erglid)en:

So feud)ct it)r ba^er, im Sünbcnpfu^I crfterbenb,

Unb, ooas I e b e n b i g ift, crfc^rocfen cor eud) fliel)t.

Das ift eine beutlid)e %ifpielung auf bie „(5ebicf)te eines fieben»

bigen". "21m 3. ^uguft entftet)t bas „3e[uitenlieb" : „^uffa ! §u[[a

!

Die §a^ gel)t los !" ^tm 6. roirb ein „9Jlorgenlieb" niebergefd)rie»

htn; es oerrät ben (Sinflufe oon §ertDegI)s „Worgenruf" („Die

£er(^e toar's, nid)t bie 9lad)tigall, bie eben am §immel ge[d)Iagen").

Sonette oom 8. unb 10. ^uguft preifen benn auc^ ben Sänger

ber „(Sebi^te eines £ebenbigen". ^m 10. ^uguft ent[te{)t toeiter

ein „Aufruf", am 12. ein erftes Sonett „^n bie prote[tantifd)en

X^eologen", am 14. „Die ^^eier ber beut[d)en Hnabt)ängig!eit feit

843" unb bas Sonett „Die beutfd)en e?frcif)eits!ämpfe". So bringt

faft jeber 2;ag ein (5ebid)t, mand)er gtoei. Sis 3um 14. ^uguft

3äf)It man einnubstoanjig, fa[t alles feurige (5i'eil)eitsbe!enntni[[c

in bem zornigen unb blenbenben Stile $erix)eg{)s.

Sd)on am 29. 3uli I)atte i^eller [einem t^^eunbe §egi na^
93Zünd)en feinen (£ntfd)Iu^ gemelbet, es mit ber Did)t!unft 3U

Derfud)en, unb it)m gugleid) gtoei groben feines 5lönnens gefanbt.

Darauf fd)rieb if)m $egi am 25. ^uguft: „Dafe Du Dein länger

fd)on blüt)enbes Xalent für Did)t!unft toillft (5iüd)te tragen laffen^

finbe id) ganj gut unb roünf^e nur htn beften Grfolg in geiftiger

n)ie in materieller §infid)t. 9Barum fd)reibft Du nie roas über

9Jlün^en, ob Du balb !ommft ober nid)t? Deine gtoei Did)tungen

gefallen mir red)t gut . . . Durc^ bie ^oefie !annft Du nun Deines

^ergens (5efüt)Ie beffer ergießen unb mand)er ^lage los toerben,

bie Du fonft nid)t los rourbeft, ba Du fie nicmanb mitteilen

Jonnteft." (£t)e ^egis suftimmenbe ^nttoort eintraf, fafete 5^eller
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einen ent[d)etbenben (£nt[(^Iui3. (£r legte am 17. ^uguft eine ^n=

5al)l [einer ©ebic^te — es toerben bie beften ber bis gum 14.

entftanbenen einunbstoansig getöefen [ein — [einem et)emaligen

£ef)rer Julius ^^rröbel oor unb bat if)n um [ein Urteil, ha einerfeits

[eine 93er^ältni[[e if)m ni^t ge[tatteten, [id) mit ab[id)ts= imb

3rDe(!Io[en 3^änbeleien t)erum3utreiben, anber[eit5 er über bie

-Xauglid)!eit bie[er 93er[u^e unb übert)aupt über [eine (5ät)i9^eit

ba3U in einem tro[tIo[en Dunfel [ei. Sis gröbeis ^ntroort ein»

trifft, läfet er [ein X)id)ten rul)en. (Sin am 28. 5lugu[t ent[tanbene5

6tü(! „Xotentang" Üingt toie ein StoMeufger. '51m 30. liefe (^vöbel

[id) Derne^men, unb [eine ^nttoort I)ebt d)ara!teri[ti[d)ertüei[e

neben i^ellers bid)teri[d)er Begabung [einen poIiti[d)en ßiberalis*

mus ^eroor. (£r [e^e ooraus, ileller [ei (5d)tDei3er. 3«» es toürbc

it)m leib tun, roenn bem nid)t [o toäre, ba es für bie roeiterc

geiftige ©nttoidlung ber (5d)roei3 oon t)öd)[ter 2Bid)tigfeit [ei, ha^

[ie in ber allgemeinen Seroegung ber 3eit [id) aud) literari[d)

gcltenb mad)e, toas bist)er burd)aus nid)t ge[d)ef)en. „Die be*

beutenb[ten I)id)ter unb ©elletri[ten ber (5d^tüei3, (^rö^Hd),

9^eitl)arb, $Bi^ius gel)ören ber 9^ea!tion, ber einfältigem d)ri[tlid^=

germani[d)en 9?id)tung an unb [inb unfäl)ig, ettoas ^xi\ä)t5 3U

probu3ieren. 9[)Zöd)te es 3^nen gelingen, [id) auf einen Stanb»

pun!t l)inauf3uarbeiten, auf bem Sie [id) !önnen geltenb mad)en

unb einen ©influfe auf htn öffentlid)en (5ei[t ber (5d)rDei3 aus»

üben!" ^m 10. September erl)ielt 5^eller oon Julius §röbel

bann ben 9tat, [eine ©ebi^te bem ^ubli3i[ten (Smanuel Sd)erb

in $8o[el mit3uteilen, töeld)er auf bas näd)[tiät)rige eibgenö[[i[d)e

5rei[d)iefeen ein Sd^ü^enbud) l)erausgebe, bas [(^töei3eri[d)e (5e=

bid)te, 9loi3ellen u[f. entl)alten toerbe. ^m übrigen oertüies

il)n i^xöhd auf einen ebenfo ein[id)tigen als liebeoollen 5^riti!er

in unmittelbar[ter 9flät)e, t^foüeu.

5^elters 50lanu[triptbud) [agt uns, roeld)e 2Bir!ung grröbels ^uf»
munterung auf htn X)id)ter gel)abt. Der September 1843 geprt
3U t)tn frud)tbar[ten SlJlonaten. ^m 13. 3um SBei[piel ent[te^en

ntd)t weniger als brei ©ebic^te. S^^^ havon: „^n mein 23ater«

lanb" unb bas Sonett „3a, bu bi[t frei, mein 23oli" !onnten

[päter in bie (5ebic^t[ammlung oon 1846 aufgenommen isoerben.

(£ben[o bas am 4. Dftober ent[tanbene „Du xDill[t bid) freöent«
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lid) cmansipteren". ^ud) ber Desembcr seitigt eine ei!le(flid)e

3a^I, [o bas in bic er[te Sammlung aufgenommene: „^a,

bas i[t ber alte 5^irc^I)of." ^m fotgenben 3at)ve [inb befonbers

reid) ber Januar, ^^^^i'iiai^» ^pril, 3uni, 3^1^ unb »or allem

roieber ^uguft unb September, ^m 3[Rär3 unb ^pril 1845

röurben bie [d)ön[ten ber „Siebenunbätoanjig £iebe5gebid)te"

nieberge[d)rieben. Die „'\^tnm'i)X)\{t" entftanb im 9Jiai biefes

3al)re5. Den ^nlafe bagu bot, nad) bes Did)ter5 eigener Angabe,

eine grofee <5euer5brun[t, burd) bie am 27. ^pril 1844, morgens

üter Ul)r, im [ogenannten 93ogel[ang in Dberftrafe 2ßol)nl)aus

unb Sd^eune bes Oemeinbeammanns jerftört tourben. Die

„5ßueribt)lle" er[d)ien 3unäd)jt im sroeiten 3ot)rgange bes „Deut=

\6:)a\ 2:a[d)enbu(^s" (1846) mit ber aufbringlic^en , üon ^rnolb

9iuge l)enüt)renben ©e5eid)nung „eine Allegorie", roogegen ber

Did)ter lebl)aft protestierte. Ober bie (£nt)tel)ung bes anberen

3i)Hus, „(Sebanfen eines ßebenbig=23egrabenen", madjte Reller

93aed)tolb folgenbc 9Jlitteilung : Spitalpfleger fieonl)arb 3iegler

„3um (ggli" (1782—1854), eine in 3ürid) rDot)l be!annte ^erfön--

lid)!eit, befaß nebft einem guten 2o!aier eine unübertDinblid)e

5lngft üor bem lebenbig SBegrabenroerben. (£r bot bem Did)ter

eines Xages {)unbert 5lafd)en feines eblen äBeines an, roenn il)m

jener ein allgemein nül3lid)e5 ®ebid)t über bas 'Xi)tma oer»

fertige. 5^eller mad)te fi^ ans 3Ber!, toobei freiließ etroas ganä

anberes t)erau5!am, als ber $8efteller geroollt t)atte. ^Bebeutfam

für (!^ntftef)ung unb (5runbgeban!en ift, ha^ im aHärj 1844 fid)

Steiler int Xagebud) bie SSerfe Urlaubs notierte:

fiebenbig fein begraben,

(£s t|t ein f(f)Ummer Stern,

X)od) lann man Unglüd t)abcn,

äßas jenem ni^t ju fern.

3Bcnn man bei f)Ct6cm ^ti^tn

Hnb Innern Scbens »oll,

Soor Kümmernis unb Srfymcrscn

2rrüt)3ettig altern foll.

Cine gan^e £ieberreil)e r»erban!t il)re (£nt[tet)ung einem 3luf*

entl)alte in ©lattfelben im 3ult, ^uguft unb September 1845,

fo: „Ginfe^r unterf)alb bes 9{t)einfalls" (05ebi^te 1846, S.285);
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„^uf bcr fianbltrafee" (S.257); „5m 2ßalb" (S.43—48); „^m
SBaffer" (0.49, urfprünsltd) ,,^n bcr ©latt"); „O 5^ir(^t)of, bu

gebrängtes äReer" (er[t in titn „©efammelten (5ebid)ten" S. 82);

„menblieb an bie «Ratur" (S. 1).

„Set einer 5^inbesleid)e" [tammt aus bem Sflooember 1845.

I)ie 5Rad)bar5leute X)ietrid) brad)ten if)r Iranfes 5^inb, bas um
bie[e 3eit ftarb, oft 3U i^ellers 9[Uutter. Dann lag es füll ouf

bem 2ifd^ unb [(^aute ben X)icl)ter, ber [ic^ mit if)m gu [d)affen

ma(i)te, roenn es niemanb fal), mit [einen großen ^ugen gar

„barml)er3ig" an. Den „^po[tatenmar[(f)" bcjogen [d)on bie 3^\i'

geno[fen auf ttn St. ©aller £anbammann 33aumgartncr , ber

in ber ^argauer 5^lo[terfrage mit [einen bist)erigen rabüalen ^n=

[id)ten brad^ unb ein 23orfämpfer bes Sonberbunbes xDurbe.

„Der neun3igiät)rige fianbmann com 3ürid)[ee" ((5ebid)tc 1846,

S. 331) t»ar naä) einer StRitteilung bes Did)ters aus 5t[d)na(f)

gebürtig imb oerlebte [eine legten ^al)x^ in 3flnd). ^Is 1799

bie 9^u[[en im £anbe toaren, »erlief [id) ein 5^o[aIenröfelein in

[einen Stall am 5^üsnad)terberg. Die Qa^^ tourbe rud)bar. Da
bc[tieg [eine i^xau lurg ent[d)lo[[en bas ^ferb unb ritt bamit Dor

bas §au5 „3iir 5^rone" in 3ürid), bas Hauptquartier bes ru[[i[d)en

©enerals, ber \\)x la^enb bas Xier gum (5e[d)enl überliefe. Die

mei[ten ©ebid^te ber er[ten Sammlung [tammen aus "Hzn ^al)xtn

1844/45, nur roenige oon 1843 unb aus bem S^Tiuar 1846.

(Senau ein 3^^^ [(f)eint i^eller nad) i^ri^öbels Briefen geroartet

3U l)aben, bis er [eine ©ebid)te (Rollen oorlcgte. Dies bürftc im
September ober Ottober 1844 ge[d)e{)en [ein. ^m Oftober toeilte

Hoffmann oon ^^öUersleben auf ber 9lüdrei[e oon Italien in 3ürid)

in (Rollens Hau[e, nac^bem im „£iterari[d)en (Tomptoir" ibtn

[eine „öoffmann[^en Kröpfen" er[d)ienen roaren. (£r [oll, nac^

Äellers SJlitteilung an $Baed)tolb, nad) t5rröbel [ein Did)tertalent

3uer[t entbedt ^aben. (£ines 93lorgens l)abe er in leid)tem 5^a^en»

Jammer nad) i^ellers 9Jlanu[fripten gegriffen unb 3U Rollen ge«

[agt: „Die[en 93?en[d)en mufet bu mir einmal {)erl)olen la[[en!"

^m anberen Xage rourbe ber Url)eber ber (5ebid)te in bie Rai[er*

bürg be[d)ieben. Hoffmann lag nod) im $8ette, unb ber neue
Did)ter rourbe feierlid) an bem fiager bes illuftren 5^ollegen

üorübergefül)rt.
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2)anad) fd)cmt ^oWzn burd) öoffmann üon (^ö^l^i^sleben beii

Utnftofe bc!ommen ju I)aben, ftd^ etnge^enber mit i^ellcrs ®c^

btd^ten gu befa[[en. 3u9^<^i<^ aber mar bem ^rotcüor aller I)Uf5=

bcbürftigcn £tberalen ber neu auftaud^enbe Stern tDilllommen

als (£r[a^ für ^ertoegt), ber (Rollens ©üte mit Unban! lohnte unb

il)n burd) feinen ^tt)ei5mu5 abftiefe. „Das ^uftaud)en bes

jungen ^oeten ©ottfrieb Steiler", fd)rieb Rollen am 7. ^^ebruar 1845

an feinen Sd)toager, ben ^rofeffor 33ogt in Sern, „!am mir um
fo erroünf(f)ter, als meine (5reunbfd)aft mit ^erroegl) bem ßr«

bleid)en nal)e ju fein fd)eint. (£r t)at gerul)t, burd) feinen Sefretär

(£mma mir einen Srief ooll fo abgeftanbener ^lt!lugl)eit unb

blafierter ^Belehrungen fd)reiben 3U laffen, bafe es mid) tx)ir!lid)

angeroibcrt t)at. 3^) ^omme met)r unb mel)r gur (£infid)t, bafe

^tl)eiften fieute finb, mit iöeld)en tein bauernb inniges i5freunb*

fd)aft5r»erl)ältni5 möglid) ift. So wai)X unb felbft fd)ön mir ber

5lt^eismus als 9legierer unb 3ßritöi-*ct ber niebertrad)tigen ^rmen»

j'ünber4ln)terblid)!eit5bo!trin erfd)eint, fo bobenlos unb im

Snnerften egoiftifd) erfd)eint er mir in feiner 3um pofitioen ^rinjip

erl)obenen 23erroir!li(^ung. (£s ift unb bleibt in le^tem Stüde

ein beben!lid)er Unfinn unb 2Bortpl)ilofopt)enbün!el, bas ©etoufet«

fein aus ber SBetoufetlofig!eit gu erflären, bie 9lid)tunfterblid)!eit

aus ber (£nblid)!eit gu beroeifen. 23ollenbs ^bgefd^madtl)eit aber

ift's, bergleid)en X)o!trinen ju prebigen, toenn man politifd),

praftifd) ju roir!en fid) auftoirft."

Diefes intereffante 5Be!enntnis, bas (5rollens fpätere Stellung»

nal)me gegen 5luge unb ^eingen vorbereitet, wirft aud) ein

bebeutfames £id)t auf Grollens 23er^ältnis ju 5^eller unb auf

beffen bamalige religiöfe ^nfdiauungen. ^ud) er ^atte 3U jener

3eit aus bem politifd)en Liberalismus nod) nid)t htn S^lufe ge»

sogen, es fei aud) ber ©laube an ©ott unb Unfterblid)!eit preis»

Sugeben. Diefe §albl)eit (roie er fpäter urteilte) empfahl 'ü)n

grollen.

(£in erfter $Brief (Grollens »om 3. 9^ooember 1844 finbet in

Siellers (5ebid)ten oiel li)rifd)es treuer, aud) Ol)r für t)tn 23ers,

rät aber 3U einer grünblid)en Umarbeitung bes gefamten bis*

I)erigen ßieberbeftanbes, beoor it)n ber X)id)tcr bem Drud über»

gebe; auglei^ labt er 5leller 3U einer 93efpred)ung ein. Unbatierte
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3ettel mit ©inlabungen ober !nti[d)en 9?anbgIo[[en, bagu Roxxth

turcn in htn §anb[d)riften ilellers 3cigcn ben regen Anteil, \izn

(Jollen an bem 8d)affen [eines ©(^ü^Iings Don ba an naf)m.

2)ie 5lorre!turen [tnb, toas bie Steigerung ber ^n[d5aulid)!eit

unb bie formale 9?einl)eit anbelangt, oft gtüdEIid^ftc ©riffe unb

oon 5^eIIer enbgültig beibef)alten toorben. So toenn, im brei3el)n«

ttn ßiebesliebe, (grollen i^ellers „9JZir i[t ein 9?ioal oufgetoadjt"

oerbeffert in: „SJlir i[t ein 5UebenbuF)l' ertoac^t", ober rocnn 5^eIIer

im 3et)nten ©ebi(i)t ber (5eueribT)IIc htn Anfang „!Der ^rlammen»

U\6) ift enblid) au5geglüf)t" na(^ ^yollens 33or[(^Iag in „Die ^rlamm'

i[t tot, ber 5^rater i[t üerglüf)t" umänbert. Itnermüblid) [pornt

(Jollen, „ta bie un[terblid)en (Bötter t>tn Sd)toeife oor bie Pforte

bes 5Rad)ru^m5 poftiert". „3<^ !omme mir", fd)reibt er am
9. ^pril 1846, „balb bei 3^nen oor toie ^tan ^auls Sd)oppe,

als ber 9Mn3ftod, ber bem ^Ibano nad^Iäuft unb it)n ausprägt."

^in anbermal ruft er {)erri[(f) aus: „(Selegentlid^ oerbitte id)

mir ^\)x^ Semerfung, halß an 3^ren ©ebid)ten nid)ts 3U oer»

fd)Iimmern unb oiel 3U oerbeffern [ei, als 9[Raie[tätsDerbre(i)en

gegen mein (5e[cf)ma(isurteil."

5^eIIer I)at [id) [päter [eljr !üf)I über (JoIIens unb ber anberen

Orreunbe !riti[^en 9?at geäußert unb il)nen oorgetoorfen, ba[3 [ie

einen 3U roenig feinen 9J?afe[tab an [ein Sd)affen angelegt; Iebtg=

Hd) bie tenben3iös=poIiti[(^e Seite [einer ^robu!tionen f)abe tf)m

fd)nen (Jreunbe unb (Sönner Der[d)afft. X)as fonnte ber gereifte

5lün[tler rüdblidenb [agen, bem toerbenben aber toar (JoIIens

Urteil unb §ilfe eine un[d)ä^bare (Jörberung, tote [ie ntd)t f)äufig

jungen Diätem 3utetl toirb.

Die erfte größere, oon (Jollen ge[id)tete ^ustoal)! ber (5ebid)te

er[d)ien in ben beiben 5öf)rgängen bes „Deut[d)en 3^a[(^enbud)es",

bie 1845 unb 1846 im £iterari[d)en (Tomptoir in 3^^^ ^nt>

2BintertI)ur I)eraus!amen. „ßieber eines ^utobibaften (©ott*

frieb 5leller oon ©lattfelben bei 3ürid))" lautet bie Öber[d)rift

ber Sammlung oon 1845. Die beiben 3öf)rgängc entt)alten 3u*

[ammen ungefäf)r ben Seftanb ber ©ebid)te oon 1846. Der grofe»

mutige (Jollen Der[id)erte [einem Sd)üpng bei Über[enbung bes

cr[ten Honorars am 28. 9looember 1844: „(Jür 5t)re allerbings

notroenbige !ünftige Sub[i[ten3 toerbe id) mit aller (Jreube
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am (5ebci{)en eines ausge3ei(i)neten Talentes bauembe Sorge

tragen."

Die erftc 5ffentlid)e Stimme über bie (5ebid)te bes „Xa[(i)cn»

bud)es" liefe [id) in einer 3ürd)er 5^orre[ponben3 bes Stuttgarter

„ailorgenblattes" com 1. Srebruar 1845 (<Rr. 28 unb 29) t)ören,

wo Reller als „bas bebeutenb[te It)ri[d)e Xalent, bas in ber Sd)tüei3

laut geroorben," gelobt tourbe. (Sin ©önner, 9?egierungsrat

5DkId)ior Cfetinger, [anbte t)ierauf ben no(^ ungebrudten 3t)^Ius

„©inunbstoanjig ßiebestieber" bem „SJiorgenblatt" 3um erften

^bbrud. Dicfes brad^te jebod^ gu i^ellers ^rger nur eine ^us»

Ie[e baraus. Der „Sd)roei3eri[d^e 9?epubli!aner" oom 14. (Februar

1845 (9'lr. 13) meinte: 3tW^ i>ürfe auf biefen feinen Sot)n, ber

|id) aus eigener 5^raft emporge[(^roungen, [tol3 [ein. (£nt{)ufia|ti[d)

begrüßten Sd)uieglers „3ö^tbüd)er ber ©egentoart" (1845,

S. 542 ff.) titn neuen ^n!ömmling auf bem ^arnafe. „Da tritt",

I)eifet es unter anberem, „ein junger S(i^rDei3erbid)ter auf unb

[erlittet mit einem 5D?ale ein ^^üll^orn ootl ber ^errli^ften ©lüten

unb ^rüc^te oor uns f)in, ha^ mx überra[d^t [tel)en unb nid)t

ix>i[[en, ob toir 3uer[t nad) t>tn sarten lieblidien ©lumen greifen

follen, beren Duft uns bis ins $er3 bringt, ober ob u)ir jene

fernigen (£r3eugni[[e, bie nur einer rüal)rl)aft naioen unb ooll»

fräftig gefunben 9latur entfprieBen !onnten, nät)er betrad)ten

[ollen." Did)ter unb 9Jlater 3uglei^, [ei 5^eller burd) eine 9J?u[e

ber anbern abgenommen toorben. (5ebid)te toie „Die Spinnerin"

[inb mit ber£r)rif ©oetf)e5, anbere, DoIfstümIid)e, mit berUI)Ianb6

üerglid)en. Da[3 ber Dichter nic^t ein oolles ®eF)ör für ben reinen

9?eim be[i^e, finb et Iei[en ^abel. Das, toie er meinte, über»

[d)iDengIi(^e fiob [(Rüttelte ber Sego[[ene, ber in ber anom)men

Sfeber un[d)rDer biejenige [einer für[orglid)en Se[d)ül3erin 5^aroIine

Sd)ul3 crfannte, mit broltigen 23er[en ah: toenn aus bunüen

3:annenbü[^en !riti[d) lungernbes (5e[inbel auf tzn t)armIos

roanbernben ^oeten [eine [^le^tenSBi^e [enbet, toirft er mit bem
er[ten h^^hn 9?eim na^ if)m.

3lbcr toenn ber gute Did)ter

9iä(f)tlid^ bur^ bie Gtrafecn toaubclt,

3:räunterifd) im 50ionbctiltd)t,

Unb oon blumigem f&aitom
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§tntcr 5?of'» unb SCRtjrtcnftörfcn

Ober gar aus Üeincm gcnftcr

S[Rit romant'fd)cn Gfeuranfen

ßaufrf)cnbe ocrborgnc grauen

UberfdjtDengltcf) i^rcs fiobes

&nt ganje Sünbflut gießen

5Iuf ben I)i^ternng I)erab:

$Rofenöl unb Äölntfd) SBoffer,

aKanbcImild) unb £imonabe

Unb berglei^en füßcs ßtüQ:

5Ici^, bann bleibt i^tn gar nirf)ts übrig,

5Us ben naf[en 5^opf 3U f(f)üttcln,

3)utnm üerbliifft empor3ufd)aucn,

<Rufcnb: „D id) bitte ]tl)x\"

3u Anfang 1846 gelang es Sollen, in [einem O^reunbe 5lnton

3Binter in §eibelberg i^eller einen 95erteger für eine befonbere

Ausgabe [einer ©ebid)te 3U oer[d)affen. ©ie rourben in 3ürid)

bei Orell, güfeli u. (Tomp. auf 5^o[ten bes I)id)ter5 gebrndt, ber

aud) bie ^u5[tQttung überroad)te, unb bann in 3tDöIfl)unbcrt

fertigen Gientplaren an bie 23crlag5f)anblung 3um ^rei[e von

fünfunbfünfsig i^reugern r^einifd^ bas Stüd abgeliefert, i^olkn

^atte nid)t nur bie $Bebingungen fe[tge[tellt, fonbern aud) bas

enbgültige 93lanu[fript ge[id)tet unb bei ber 5^orre!tur geholfen.

(Bottfrieb i^eller f)at 1876 geäu[5ert, lia^ [eine er[te (5ebid)t=

[ammlung 3U frü^ er[d)ienen [ei. 6ie enthalte ni^ts als ettoas

9^atur[timmung, ettoas (5reif)eit5= unb ettoas £iebeslr)ri!, ent=

[pred)enb bem befdiränften ^Bilbungsfelbe, auf bem [ie geroad^[en.

StRan begreift bas Urteil aus bem 9^eid)tum [eines epi[d)en Sd)affens

in htn [iebgiger 3öl)ren {)eraus; [ein ge[d)ärftes 5^un[tgefüf)l mufete

[i^ aud) an tauben ober ge[d)madIo[en SBenbungen [to^en. Hnb
bod) mufe ge[agt toerben, ba^ bie[es er[te $8änb(^en (5ebid)te [eine

^f)r)[iognomie [d^on in [d)arf ausgeprägten 3ügen entl)ält. ^m.

„(Srünen $einrid)" l)ai ber X)id)ter [päter bem £id)te ein i)3reis=

lieb gefungen: es f)at ben „8eI;nero gereift unb il)n mit ber

58Iume J>es ^uges gehont; es I)at bas ^uge [^ einbar [elb[tänbig

\id) gegenüber ge[el5t; toenn ein ^uge [i^ [d)Iiefeet, [o toeife es:

nod) i[t bas fiid)t ha unb genug ^ugen, es 3u [e^en. Das £id)t

f)at ben (5e[id)ts[inn t)eroorgerufen, bie (£rfaf)rung i[t bie ©lüte

bcs ©e[id)t5[{nne5, unb iF)re S^ruc^t i[t ber [elbftberoufete ®ei[t;
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burd) biefen ober gestaltet [td) has 5^örperlid)e felb[t um, bilbet

[lä) aus, unb bas £id^t U\)xt in [id) [elber gurüd aus bem üon
(5ct[t [trat)Ienben 5luge". Das i[t bas ®oetI)ii^e Se!cnntnls von
bcr Sonnent)aftig!eit bes ^uges, oon 5^eIIer nid)t ©oetI)e na^*
empfunbcrt, [onbern aus bcr 3^iefc [einer eigenen S^latur ent*

roidelt.

Denn au^ bei it)m [tel)t bec ©e[id^ts[inn im 9JlitteIpun!t

feines [innlid) = gei[tigen 2Be[ens. Da^er glaubte er [id) juerft

3um £anb[d)aftsmaler berufen. Daf)er feine $Reigung, ja bas

3tDingenbe Sebürfnis, in anf^aulid^en $BiIbern gu benfen unb
aud) abgefd)Iiffene ^Lebensarten fic^ in eigentli(^er ©ebeutung

Dorsuftellen. 2Bie er §egi üon 9Mn(^en aus einmal fd)reibt:

„Du !annft Dir »orftellen, in u)eld)er %igft 16) fd)tx)ebe,"

3eid)net er ein Silbnis von fid^, tüie er, an einem 6tride auf«

gef)ängt, in 5lngftrooI!en fd)ii»ebt. ^ad) t)tn 2Bat)rneI)mung5»

formen bes ©efid^tsfinnes geftaltet fid) alfo aud) bas Silb,

bas i^eller fid) t>on ber 2BeIt mad)t unb bid)tenb enttoirft. ^n
feinen 2ßer!en I)errfd)t eine \)o\)t 5^Iarf)eit. Sie fteF)en in bcr

DoIIen, roarmen, oft glüt)enben $BeIeud)tung eines \)tlltn 3^age5.

Daf)er — finnlid) betrad)tet — bie Sd)ärfe ber Konturen, bic

Ieu(^tenbe Sunt{)eit ber (^a^ben, bie blenbenbe ^ü\lz bes £id)tes.

Die Schatten f)aben fic^ oor ben Strahlen ber I)od)ftel)enben Sonne
auf htn üeinften 5Raum gurüdgejogen, um oon I)ier aus burd)

htn ©egenfa^ i^rer tiefen S^roärse bie 5\raft ber £id)ttöir!ung

3U ftcigcrn. Da^cr — geiftig betrad)tet — ber pt)iIofopf)ifd)*

bibaftifi^c (£infd)Iag, bie t)ene Sutelligenj in ber ^Beurteilung

oon 2BeIt unb 9Jlenfd)en, bie gerabe^u fanatifd)e £eibenfd)aft

für 2BaI)rf)eit unb 0^reif)eit, bie oon reiner ^Titclligens untrenn»

bar finb, aber aud) bic 2Bärmc, ja ©lut einer freubigen $in»

gäbe an alles ©ctoorbene.

5llle biefe ©runb^üge oon 5lellers Mnftlerfeele finbet man
fd)on in feiner erften (5ebid)tfammlung. i^ein größerer Unterfd)tcb

als ber 3U)if(^cn i^r unb äUörües 1838 erfd)ienenen ©ebid)tcn.

§ier ein ibT)nifd)es Daf)inleben neben ben 3ßit!ämpfen, bic

ujunberfame Süfee einer unoergIeid)Iid)en feelifd)en Harmonie

in Stimmung unb 5tusbrud, bas get)cimnisooIIc 3tt>ielid)t einer

traumenben 3nnig!eit, eine Hnmittclbar!eit, bie ben leifeften ^aud)
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ber Statur mit fein[tcm 0{)r aufgefangen 3U \)ahtn fd)eint unb reft«

los, rein gefül)l5mäfeig, o^ne bie minbefte §ilfe eines formein«

bilbenben 23er[tanbes tx)ieber3ugeben oermag. Sei i^eller bagegen

füf)rt in erfter £inie ein l)o\)tx, reiner, männli(^er 2Serftanb bas

3epter unb f)errfd)t eine beroufete 5^larl)eit, bie ntit il)rem £id)te

au^ bie bunfelften 2Bin!el ber fiebensrätfel 3U entf)üllen ftrebt.

9J^an fpürt [einen (5ebid)ten an, bafe if)r 93erfaffer 3U jenem (5e=

fd)Ied)te gehört, bas aud) bie oerftanbesmäfeige XrodenI)eit jung»

beut[(f)er (£r3eugnif[e unb hm grübelnben S^ieffitut eines Hebbel

t)erüorgebra^t f)at. 2Bie biefer 3 ^ ^ ^ n geftaltet, [0 !ann man
aus fa[t allen (5ebid)ten 5^eIIers eine £ e {) r e 3ief)en. Itnb mit ben

3ungbeut[(i)en unb Hebbel teilt er aud) bas Ieibenfd)aftli(f)e ^nter*

effe für bie aftuellen Probleme ber 3eit, oor benen 9Jlörife [xä)

fc^eu t)er!rie(i)t. ?tber er befi^t basu stoei Dinge, bie ben 3ung»

beutfd)en abgel)en unb über bie aucf) Hebbel nur bebingt oerfügt:

9?eid)tum ber 3lnfd)auungen unb ittn liebenben Sinn für bas 3^^=

bioibuelle in ben Minderungen bes atmenben £ebens. Unb beibes

rüdt \\)n bod) roieber an bie ©eite SP^iörües.

Die feurige ©eiftest)elle, toie id) t^n (5runb3ug oon Rellcrs

£r)ri! nennen möd)te, seigt fid) in [einem 33erl)ältnts 3U frül)eren

Di(^tern. 3n i>tn [ogenannten (£inflü[[en. SKobei aber 3U be*

htnUn i[t, bal^ [olc^e bei ed)ten Did)tern nur tia [tattfinben, too

eine gleid)e 9lid)tung bes Seelenlebens i[t, innere 23ern)anbt[d)aft,

fo bafe in [oId)en 9'^ad)ar)mungen immer neben bem fremben ®ut
3uglcid) bod) ein 6tüd ber eigenen ^er[önti(^!eit bes 9flad)at)men'

ben [tedt. Dal)er i[t es aud) gleid)gültig, ob bie[e 9lad^al)mungen

beroufet ober unbetoufet ge[d)ef)en. 5^ommen [ie häufig vor, toie

bei ©eibel ober £eutf)oIb, [0 betoeifen [ie nur, ha^ ber ^aä)'

bilbenbe roenig eigenen ^er[önIid)!eitstoert t)at; [tammen [ie gang

ober Dorroiegenb aus einem Did)ter, [0 i[t ber 5Rad)af)menbc

in be[[en $aut toie in einen aud) für il)n pa[[enben ^n3ug ge[^Iüpft;

[tammen [ie aus Der[d)iebenartigen Did)tern, [0 be[i^t ber yia6)'

al)menbe eine 6eelc, bie für 5^onfe!tionsan3üge ge[d)affen i[t.

33er[d)töinbenb [inb bie Spuren, bie bie !la[[i[d)e Did)tung in

i^ellers er[ten (5ebid)ten I)interla[[en ^at. SBi^tiger [d)on bie

^Raditoirlungen romanti[d)er £r)rif. 9Jiit (£id)enborff berüt)rt er

[id) in ber 5nnig!eit [eines ^^aturempfinbens. 5lber tt)ä{)renb
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bcr mu[i!ali[(^ oeranlagtc (£tcf)enborff oerf^tDimmenbc garben

unb bas 3t»icUd)t t)er[d)iDebcnber Stimmungen liebt unb feine

firiri! [o einen [tar! üergei[tigten (£f)ara!ter befommt, [o gibt

Äeller überall [(t)arfe 5^onturen unb iräftige garben. 5nQt)cr

als (£id)enborff |tef)t it)m, aud) ber ©efinnung nac^, §eine. ^\)m

bilbet er ben aus ber romanti[d)en 3ronie ge[dE)ärften 2ßi^ nad),

ber oft bie reinfte Stimmung gerftört, als ob man mit einem

fc^arfen 93Zeffer ein fdjönes ©emälbe jerfc^nitte. (£in Seifpiel

aus ^tn „Siebenunbstoangig ßiebesliebern". 3u feierlid)*

[timmungsfc^toeren 2Borten ftellt er im fed)3c{)nten ©ebid)te bie

93eränbcrung bar, t)h mit ber ©eliebten oorgegangen. SBie er

fie im SBalbe trifft, grüfet er fie e^rfurc^tsooll im 9Beiterget)n,

3BeU i^ fie, feit iä) liebte, nie

So füll unb fd)ön gcfcl)n.

3m folgenben (5ebid)te gibt if)m ein luftiger Süicbiginer mit

3t)nifd)er Dffenl)eit bie ^ufüärung:

Die 9?ofen finb eitel §eftif

5Iiif i^rein f^malen (Sefid^t;

3<i) I)örtc fie I)eutc Ruften,

Unb bas gefiel mir ni^t.

Win — unb barin äußert fid) i^ellers eigene ^rt — bas 3w)ie»

fpäItig=Sd)iIIembe ber S^onie ift burd) Spaltung ber ^erfonen au6=

gebrüdt. Der £iebenbe felber ift ooll inniger 23eref)rung für bie

fc^öne ©eliebte, bem SJZebijiner ift bie berbe £)ffenl)eit in ben 9Jiunb

gelegt. So ift too^I Stimmungbred)ung t>a, aber fie toirft im Sinne

realiftifd)=et)rlid)er, nid)t romantifd)=fpieIerifd)er 5^unft. 5l^nlid) ift

bas (5ebid)t „älbbernfter S^auft" in bem geroollt nad)Iäffigen 3:on

geroiffer (5ebid)te feines ge{)alten, Äonoerfationsftil, ^Iltagsroen*

bungen, mit S^rembtoörtern unb mobifd)en Sd)Iagern gefpidt:

. . . mit ber j^^ei^eit \)ab' id) tapfer lolettlcrt,

§ab' Saint=Simon, dabet unb 5o"rric'^ ftubiert

Unb fd)rie gang Icifc: 3a, ber 9Jtenf^ ift frei!

3c^ trug ein trüolor feinfeibnes ^^ofdjentud)

Unb fd^neuätc ^cimlic^ brcin: benn nie in SBibcrfprud^

CScrict i^ mit ber ^oHsei.

^ber aud) t)ier roieber ift bas $BIaspf)emifd)e eingeüeibet, fünftlerifd)

geftaltet. Das ©cbid)t gef)ört gur fogenannten ^^ollenpoefic, toie

ber Sd)Iufe beutlid) geigt:
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Äofett t|t bics (5ebicf)t, 5RntoetSt erlogen

Unb nur bas SdE)nöbe \x)a\)vl id) l)ab' zud) arg betrogen,

X)cnn jroet getoorben finb mir ^er^ unb 9Kunb;

3(1) bin gang euer ^ilb: felbftfü^tig, falfd) unb eitel

Hnb unflar in mir [clbyt; oom gu^e bis gum Sd)eitcl

Jut fid) an mir SaIon=Suropa lunb.

Durc()aus [elbftänbtg geigt [id) RtlUx andj, bei aller 9lad)foIgc,

in ber 33ertx)enbung jtoeier [tofflid)er SOiotioe, bie ben Did)tern

ber 9^omanti! eigentümlid) finb: Did)tertum unb 5Racf)t.

Die 9?omanti!er \)ahzn mit ber ^er[önlid)!eit bes I)id)ter5

unb ilünftlers einen 5lultus getrieben, ber in ber fpäteren 3^it

3ur blau[trümpfigen Sentimentalität ober — bei ben 5ung=

beutf(i)en unb it)ren 5Rad)foIgern — jur 5^o!etterie mit bem
„5lain53eici)en bes Dieters" ausartet, ^uct) in 5^ellers ©ebid^ten

[pielt bas 'tfJlotw bes Dicf)ters eine grofee 9toIIe, t>gl. Subjeltiöes

Did)ten S. 97; ^us if)rem Qthtn I unb II, 6. 291 ff.; ^oetem
tob S. 311; 3m 2BaIb S. 43 u[tD. ^er [tets [pricf)t Reiter babei

f(^li(f)t unb ef)rli^ aus feiner eigenen (£rfat)rung, nirgenbs er»

fd)eint ber ^oet in romantifd^em ober iungbeutfd)em polten*

rourfe unb mit toatlenben Mnftlerloden. (Selegentlid) rüdt er

mit [tarfer S^onie htn „t)id)ter" gured^t. ^n ber (5eueribi)IIe

„roat[d)eIt" er aud^ mit I)inaus unb „fenbet feinen 5lennerblid

ooraus". 5n bem ©ebid^t „^us it)rem Beben: Dii^tung unb
2Bat)rI)eit" [teilt er einen X)id)ter blofe, ber immerbar oon £erd)en«

fang er3äl)lt, inbem er gebratene £erd)en üer[d)lingt, unb einen

anberen, ber bas Did)ten roie ein 3uderbäder treibt.

5n bas Qthtn ber 9flad)t {)aben [id) oon ben 9tomanti!ern oor

allem Sflooalis unb (£id)enborff oerfenft. ^localis feiert fie in feinen

„§i)mnen an bie 5Rac^t" als ben brütenben Hr[d)ofe aller Dinge unb
ben Urgrunb aller Offenbarung. (£{d)enborff fängt bie tDeid)e (5el)n=

fud)tsftimmung ber 3^ad)t auf. S^ellers Sanb entl)ält fed)s rounber»

Dolle 9^ad)tgebid)te. Drei oon il)nen (I, V, VI) oerraten beutlid) ben
3ufammenl)ang mit ber 9iomanti!, im befonberen mit ^Rooalis.

Die ?lad)t toirb bem Dieter 3ur Dffenbarerin bes 2Beltgel)eimni[[es

:

Öcilig ift bie Stemcngett,

Cffnet alle ©rufte,

Stra^Ienbe Unfterblidileit

SBanbelt bur^ bie fiüfte.
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MüQ bic Sonne nun bislang

3lnbem Sontn [d)cincn!

§icr fül)l' i^ 3"fa^"^^"^Q"9

mt bem M unb Gincn.

5lber auc^ in biefen tiefen (5e[ängen öon ber Offenbarerin ^ad)t

atmet ber ©ei[t t)of)er, ja [trenger Sllar^eit, [ie entf)alten nid^ts

Don ber brütenben Si^roüle eines ^^oualis ober oon ber [el)nen*

ben 2Beid)^eit eines (Si^enborff:

Sic ift eine alte Sibylle

Itnb lennt ficf) felber laum;

Sie unb ber Zot unb toir alle

Sinb — 3;räume von einem ^Traum.

Das tDei[t aus ber 9tomanti! t)inaus in ben pe[[imi[ti[d)en Sfepti»

gismus bes jungen Deut[(f)Ianb. 9flod) beutlid)er ber ur[prüngli(6e

6d)Iufe bes: „Sßenbe bid^, bu Heiner Stern":

X?icbli^ biefe Sonne Ia(^t

Unb ber 3:ag roirb t)eiter:

Dod), toer nä^tlid^ einfam u)0(f)t,

Äcnnt noc^ etroas coeiter.

8et)r na^e [tel)t Steiler in [einem Crftlingsbanbe, ber (£nt=

[tel)ung [eines 2)i(i)tens ent[pred^enb, ben poIiti[(i)en £t)ri!em.

Unter bem (Sinbruc! ber er[ten Abteilung Don ^na[ta[ius ©rüns

„Schutt", „Der Xurm am Stranbe", ent[tanben offenbar bic

„©ebanfen eines ßebenbig = begrabenen". „Der 2urm am
Stranbe" [d)ilbert in einem 39^Ius oon [ieb3et)n (5ebid)ten bie

(5eban!en eines poIiti[(i)en ©efangenen. 5^ellers S^^^^^t ^^^

neun3et)n (5ebid)te umfaßt, [(i)raubt ben Segriff bes (gefangenen,

inbem er x\)n 3um £ebenbig=$8egrabenen mad)t. ^ber bie Se*

3iet)ung auf [eine eigene £age — aud) er toar mit [einer $8eruf»

Io[ig!eit, roie bas oben S. 132 angefüt)rte Ut)Ianb3itat beutlid) [agt,

ein (gefangener ber ?lot — unb auf ben 2rteif)eit5!ampf ber

3eit i[t aud) bei it)m beutlid). 3u beiben 3^^!^^^ finben \\ä)

gleid)e [toffIid)e SRotioe, [o bie «Ro[e ((5rün 9, Sleller XIII). 93or

allem aber roeden StropI)enbau unb S^onfall ber (5ebid)tc bes

einen 39^Iiis bie (Erinnerung an htn anberen. §ier unb bort

[inb Stropf)en mit fünfl)ebigen iambi[d)en 35er[en, bereu Älang

mei[t elegi[d) gebef)nt i[t, aber gelegentlid) aud) 3U somiger

fieiben[d)aft [c^roillt. 9Jian oergIeid)e bie beiben folgenben Stüde:
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3d) 30g aus meinem Stroljbett eine ^f)re

Hub I)telt fic lang' uors Slug' tti meinen §änbcn;

^JUs ob in if)r ein itiller 3aiiber ujäce,

Äonnt' iä) bic 58Hrfe nimmer von \^t coctibcn.

Gin Sfclb Doll (Sarben ftieg oor meinen Slicfen!

$a, toie fie flüftcmb burd^einanber gaufein,

(5efcE)äfttg mit ben golbnen $äuptern nicfen,

Unb u)eit()in i^res Speeres 2Bogen frf)auleln!

Keller:
t)a f)ab' td) gar bie 5Rofe aufgegeben,

Die man mir in bie ftarrc $anb gegeben!

t)aö icf) nod) einmal 9?ofen roürbe effen,

3«^ f)ab' es nie geaf)nt in meinem fieben.

SBie öielen ©arten ooller Änofpenprangen

Sin i(f) gebanlenlos oorbeigejogen

!

SBoII ©eigen f)at ber §immel mir gef)angen —
Slur fanb i^ nit^t i)tn re(f)ten giebelbogen.

W)tx aud) ^ter löteber ein d)ara!ten[tif(^er Unter[d)teb. ÄcIIers

23er[e üingen, trolj ber elegt[cf)en ©runbfärbung, energifcfjer,

tro^iger, bramati[d)er. (£r t)at aud) im (5egen[a^ 3U (5rün, ber

[tets tüeibIidE)e 9^eime oertoenbet, [ef)r oft männltd)e eingefIod)ten.

^luffallenb gering i[t, in ©etrad)t ber perfönli(f)en (5reunb=

f^aft, ber (Sinflufe i5freiligratf)5. I)Q5 mag einmal baoon ^er»

fommen, ha^ greiUgrQt{)s ©pesialität, bie eioti[d)e ^oejie,

Deiters me^r nüd)terner ^rt nid)t 3u[agte. ©ans oereinselt [tef)t

ein ©ebid)t tta roie: „(Ss toiegt bie 9?ad)t mit [ternbe[äten

S(^ioingen Sid) auf ber 6üb[ee blauen SBaffergärten" (S. 23).

Sobann tüeift ^^reiligrat^s politi|(^e £t)ri! fel)r otel ^l)nlid)!eit

mit ber §ertoegf)5 auf. Gnblid) tüar i^eller, als er S^reiligrat^

fennen lernte, bereits !ün[tlerifd) erjtarft unb fremben Ginflüjfen

tüentger sugänglid).

Sebeutenb bagegen toar ber (Einfluß von ^ercoegf). ^n jtDei

Sonetten l)at er il)m 1843 unb 1844 gel)ulbtgt, oon benen eines

in ben „(5ebid)ten" ^ufnat)me fanb. (£5 df)arafteri[iert ilellers

33erl)ältni5 3U bem i5reil)eit5fänger oortrefflid). ^erroegl) i[t ein

[dläumenber junger 9Bein. (Sin SBeder bes grül)ling5. Sein

Seftes [oll er er[t fingen, toenn ber £en3 einmal ba ift. Das
ift ein fel)r bebingtes Cob, aber eine rid)tige l)i)tori[d)e (£in»
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ftcUung. 9lur bofe öerroeg^s fipri! bie ücrf)eißene grüf)ltng5fd)ön»

f)eit nie erreid)t I)at. (Sine grofee 3«^)! ungebrudter ©ebid)te oon

1843 unb 1844 oerrät bie getoaltige SBirhmg §ertöegf)5. 93iele

finb weniger aus bem (5efü{)t bes Sd)03ei3er5 als aus bem ^erjen

bes beut[d)en glüd^tlings, ber §eru)egl) wax, I)eraus ge[d)rieben.

3um 58ei[piel „Die gute Sad)t" (8. ^luguft 1843):

Sic [bie 3^t)rannen] I)abcn roof)I auä) Äerfer

Unb SBöc^ter g'mig baju,

Drin mögen oiele Shimcn
9]erblüt)n in guter 9?u^!

äBtr aber I)o'n bie grelt)elt u]w.

3üoei (5ebid)te u)iebert)oIen bas SOiotio Don $eriDegl)5 „5?citer*

lieb". 2Bie ^ertoegf) eifert er in feurig=rt)etorif^en2Borten gegen

poIiti[d)e unb gei[tlid)e 9?ea!tionäre unb preift bie 2freif)eit {„£oT)oIas

roilbe uertDegene 3ögb", S. 237 f.; „^ietiftencoalscr", 6. 239;

„^po[tatenmar[d)", S. 241
;
„überall", ®. 247). SBie ^ertoeg^ (unb

greiligratt)) bringt er »iele ©ebi^te, bie ftatt tDir!lid)er poeti[d)er

Utn[(^auung Ieiben[d)aftburc^glül)te 9?efIeiion, [tatt gefd)Io[[ener

Silber onapt)ori[^e 5letten von ©ebanfen entf)alten, bie beliebig

öerlängert toerben fönnten, jum 93ei[piel „X>en!cr unb X)id)ter"

(S. 277 ff.), „merall" (S. 247), „5rül)Iing" (S. 37 f.). ^uf §er=

megt) roeifen aud) bie uielen Sonette, ^n biefer Ororm !onnten [id)

be[fen äufeerli^e (5prad)!unft unb feine gei[tretd^e (£^ara!teri*

ficrungsiraft ausleben. Sie ntod)te i^ellers ^Tttelleftuatismus

3u[agen unb it)re Sd)tDierig!eit feine Sprad)!un[t reisen. 2Bie

^ertoegf) uerraenbet er bas Sonett gu poIitifd)cn ^noettioen unb

23etra(^tungen (S. 87 ff.) unb oor allem aud) 3ur [d)arf ge«

fd)Iiffenen (i:f)ara!teri[ti! »on ^erfönlid)!eiten (S. 79 ff.; 96). —
Die ungcbrudten Sonette entt)alten nod) (S;t)ara!teri)ti!en t)on

(Cornelius, ^t'öl){id), Ooerbed.

^ber ra[d) lernte i^eller fid) §erix>eg{)s 3iRad)t 3U ent3tel)en

unb [\)m [eine eigene ^erfönlid)feit gegenübersuftellen, roie er in

bem gebrudten Sonett ben 3rreil)eitfänger fef)r nüd)tern d)ara!teri»

fiertc. 9Kan toirb bei i^m nirgenbs jenes 5?^etori[d)=33erbIa[ene

finben, bas bei §erröeg() bie Flegel i[t, jene glänsenbe (5et)aItIo[ig*

feit unb fentimentale 33erIogenI)eit (roie [ie 3um ®ei[piel in bem
äweiten (5ebid)te ber mit Unred)t gepriefenen „Stropf)en aus
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bcr Sfiembe" [0 erfd)re(fenb 3Utagc tritt). 5leIIers sornige fiel»

bcn[d)aft i[t ed)t, unb aud^ t)inter ber rI)etori[d)en Hbertreibuiig

ftct)t bic 2üd)tig!cit einer !ern^aften StRannesfeele. 2ßenn §er=

xDcgf) ben coinbgebau[d)ten SJJantel [einer glängenben Sprad)e in

toeiten, [d)önge[c^roe{ften Sogen in bie £üfte flattern läfet, [id)

an gei[treid)en Silbern unb lang l)in[(i)ii)ellenben 9?f)r)tl)men

berau[(i)t unb hzn unter[d)eibenben SJlafeftab üöllig oerliert, [0

fd)ärft in 5leIIers (5ebid)ten ber poIiti[d)e 3orn im ©egenteil bie

(r{)ara!teri[ierung5!raft bes geborenen 9leali[ten, [ein (5e[i(^t toirb

ingrimmig, ber 3^a!t [einer 23er[e !ur3, ein üirrenbes Stampfen oon

(£i[en[(i)u^en, unb [eine Silber bekommen ä^enbe 2:reff[id)erl)eit.

äRan f)alte ettoa eine StropI)e aus Slellers ©ebid)t „£or)oIas

toilbe uertoegene ^aQh" neben eine Stropf)e aus §errüegl)s

„9JJorgenruf". i^eller bid)tet:

33on Ärcuj unb gal)"^ angeführt,

Xien ©tftfad I)intcn aufgefd)nürt,

35cr Fanatismus als ^rofofe,

Die Dummf)eit folgt als »ctteltrofe.

Sic fommen, bic S^fuitcn!

Unh ^erroegt) [ingt:

3)ic fierd)c roar's, ni^t bic ?ladf)tigoU:

ftcin 5^üffen gilt es unb Äofen,

Sic fingt oon naf)enbcm X)onncr^alI,

Sic fingt oon bes SdE)Iad)tfclbs 5lofcn,

Den 9lofen, bamit in Xobcsluft

Die Sruft,

Die Stuft bcr §elbcn fid) fc^müdct.

Drum auf unb toof)Ian: bis frei bic SBelf,

Sei bcr §immel ein einig Äricgcrgejclt

Unb ber Dold) bcr 9lac^e gcjücfct!

^erroegt) [enbet einen Sd)auer gefieberter Pfeile ins Slaue,
i^eller [^lägt mit bem 9Korgen[tern brein, ha^ jeber §ieb [i^t.

Denn ^erroeg^ i[t ein rI)etori[ct)er ^^anta[t, i^eller ein ge*

ftaltung5mäd)tiger Dichter. Dies tritt am !Iar[ten gutage in htn
<5ebid)ten, in benen er, bem Sann ber politi[d)en 3:enben3 ent»

sogen, [ein (£igen[tes gibt: in htn 9latur[d)ilberungen, t)tn Sieben»

imbstoansig £iebesliebern, ber (^eueribijlle unb einigen Stütfen
ber Sermi[d)ten ©ebid^te. 3n t)tn 9^aturgebic^ten i[t jene [eit

fföottfrteb «»eaeig 8e6en. I 10
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langem geübte 5^raft bcs fianb[d)aftsTnaIers, ein 8tü(f Statur in

[einer inbioibuellen Sebeutung auf3unel)men, 3U ^öd)[ter 5lun[t

ausgebilbet. 5leIIers £anb[d)afts= unb 9flaturfd)tlberungen [inb

md)t jene ermübenben Sefd)reibungen eines 9Jlattl)i[fon ober

Malier, in benen eine ^nja^I 3u[ammenget)öriger ^Raturgegen*

[tänbe aufge3ät)It unb mit u)i[[enfd)aftlid)er ©enauigleit d)arQ!s

terifiert roerben. (£s finb aud) nict)t— bis auf roenige ^usnat)men,

3um $Bei[pteI „2Binterabenb" — jene fubie!tiDi[ti[(^en 9latur«

barftellungen feines unb Benaus, in benen bas eigene Seelen»

leben bes I)i^ter5 in bte SRatax t)ineingefül)lt toirb, [o ha^ von

[tatt ber eigenen 3i^t)iDibuaIität ber £anb[cE)aft nur Der3ogene

Spiegelbilber men[d)Iid)er (5d)i(ifale ober fiaunen in gei[treid)en

^erfonifüationen erf)alten. 93ielmel)r folgen 5^ellers 5Ratur»

gebid)te in ber 9^egel ©oet^es !Iani[d)em Stile. 3i»i[ct)en ber

unper[önlid)en ©efdireibung unb bem fubie!tiDiftifd)en 5Raturbilb

in ber 9Kitte [d)roebenb, oerbinben [ie S(i)ärfe unb 2BaI)rt)eit in

ber Seobad)tung ber äußeren, [innenfälligen (5e[talt ber Sflatur«

er[d)einung mit 5^IarI)ett unb Xiefe in ber (£rfa[[ung it)rer 93e»

beutung unb einer fraftoollen Sßärme, bie ben (5egen[tänben er[t

quellenbes Beben gibt, ^n S^ellers 9Zaturli)ri! t)err[d)t jene DoppeI=

bur(f)bringung oon Subjeft unb Objeft, bie bas 5^enn3eid)en aller

eisten Did)tung i[t. Die[es be[eelenbe unb ge[taltenbe Sid)=ein5»

Süllen mit ber 'üflaiux [prid)t bas er[te 9JlorgenIieb aus:

60 oft bic Sonne aufcrftcl)t,

(£mcuct fi^ mein hoffen

Unb bleibet, bis fie untergebt,

2Bie eine Slume, offen;

Dann fd)lummert es ermattet,

©ebulbtg mit Ibr ein:

Dod) fröblitf) toa^t es toicber auf

50lit t{)rem erften S^etn.

(£in ^usflufe biefes innerlict)en ^arallelismus oon 3(^ unb S^latur,

nid)t oerftanbesmäfeige ^ebanterie, ift benn aud) bie [toffIid)e

93olI[tänbig!eit biefer 5RaturIieber. i^eller I)at nid)t, toie etroo

5^arl 9JlaT)er, jebes i^\tdd)tn unb 3nfe!t(i)en be[ungen, aber er

\)at bie tDid)tig[ten tripifd^en 9^atur3u[tänbe fe[tget)alten. (£r gibt

je einen 39^tus ^Ölorgen, ^benb unb Slaä)^; (5rüt)Iing, Sommer^
^erbft unb SBinter.
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33on bcn ßtebesliebern t)at Steiler [eiber im SJiai 1846 $egi

ge[tanben, er I)abc, als er [te Tnad)te, geglaubt, [ie [eien [0 gtem*

lid) erlebt. Dte[e ^iiö^^^liebe (3U Henriette) [et eine ferne, un=

be[timmte unb oerblafete ©e[dE)td)te, ein oerbli^enes Silb, be[[en

(5farbIo[ig!eit er er[t bemer!t \)aht, als er [id) nid)t lange nacf)

^Beenbigung ber £ieber roirllid) mit aller SD^lai^t oerliebt l)abe.

3n ber 3:at i[t bas 5^olorit bie[er ®ebi(l)te, in "üttitn $einrid)s

©rieben mit ^nna im „©rünen ^einrid)" üorgebilbet i[t, burcl)=

aus [erapt)i[d)'ibeal, nid)t fraftooll^innlid^. (£5 [inb Sd)öpfungen

ber Se^n[u(i)t ober ber (Erinnerung. I)ic 3iibitl)[timmung fel)lt.

5leller be[ingt eine £iebe, bie feinen 5(Rittag fennt, [onbern nur

einen äJlorgen, ber unmittelbar in bie 5lad)t bes Zohts oer»

[in!t. ^ud) in ben Silaturgebid^ten [ud)t man um[on[t nad)

X)ar[tellungen ber 9Jlittag[timmung.

(r^ara!teri[ti[d) i[t bie 3t)!li[d)e ^norbnung bie[er ®ebid)te.

(5oetl)e t)atte in bem Ditoanbud) „Suleifa" ben 23erlauf [einer

ßiebe ju äRarianne 9Billemer in einer 3u[ammenl)ängenben ^olgc

üon (5ebid)ten ge[d)ilbert unb [0 bas er[te ^ei[piel eines not)elli[ti=

\ä)tn 3t)^Iiis von Biebesliebern gegeben. 5lud) ^eine l)at in bem
„bleuen 3^rül)ling" [einer „S^leuen ®ebid)te" (1844) ]iä) bie[er Srorm

bebient. ^ber tDäl)renb bei (5oett)e unb §eine ber [tofflid)e 3ii=

[ammenl)ang ber einzelnen Stüde mei[t [el)r lo[e t[t, [0 gibt uns
i^eller in [einen größtenteils 1845 ent[tanbenen „Siebenunb*

ätDanjig £iebesliebem" ein lüdenlo[es ©ilb ber (Enttoidlung einer

3ugenbliebe. 2Bir erleben i\)x ^uftoadien im gtoeiten ©ebid)te.

Drei bis fünf3el)n [d)ilbern bie (£rlebni[[e mit ber (Beliebten in

bem freubigen (Slang bes 3rrüt)lings unb Sommers. Das [ed)=

geinte lünbigt bie Um!e^r an: ber §erb[t i[t ha unb bie (geliebte

fran!. ^m SBinter [i^t er an il)rem 5^ran!enlager (18). 3m
gfrül)ling [tirbt [ie (19) unb toirb begraben (20, 21). Die folgenben

©ebid^te [d)ilbem, toie if)n bas üeben oon U)x fortreifet unb nur
[eine (Erinnerung mand)mal 3U il)r 3urüdfet)rt.

5n bie[er Steigung jur 3p!li[d^en ^neinanberreil)ung oon (£r=

lebni[[en tünbigt ber (Sr^ä^ler [id) an. 9flod) reineren epi[(^en

(^l)axatitx als bie £iebeslieber geigt bie geueribrille. Die 5Reil)e

Don SJtomentbilbern aus ber (5euersbrun[t gibt eine tool)lge»

[^lo[[ene ®e[amt[d)ilberung bes (£reigni[[es, bie an [innlidjer güllc
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unb rcali[tifd)er (£f)ara!tert[ti! über bie üiebesgebid^te empor»

ragt. Unb sugleid) [inb biefe 58ilber tief Ii)nfd). X)ie Seele

bes X)id)ter5 atmet in ber counberoollen Spmbolü, bie htn 3t)?Ius

befeelt, inbem [ie bic einzelne [innli(^ u)af)rgenommene (£r[(i)ei»

nung in einen größeren, gei[tig empfunbenen 3ii[ciTnmenl)ang

einreif)t. X)er ©ranb, ber bered)tigt unb notroenbig er[d)eint („Gs

brennt ber §of bem reid)en ^Bauersmann" u[tD.)> toirb 3um $BiIbe

bes 5ler>olution5branbe5 ber oierßiger S^^re, ber bie Firmen

rä(i)t (11), alles bunüe ©elid)ter nertreibt (III) unb hm ge!ned)=

teten (5ei[t befreit (V). 2Bof)I imxh au(^ un[d)ulbiges £eben 3er*

ftört, bas ber $>aud) bes ^yeners ergriffen (VI), aber unentroegt

unb eroig neu [trömt ber Cluell bes Bebens roeiter, inbem feine

formen roed)feln (VIII). So roirb bem 3eitgeno[[en ber großen

9?eoolutionen bie näd)tlid)e 3^euersbrun[t 3um 5B{Ib einer großen

ßäuterung, unb freubig begrübt bas Sd)Iufegebid)t h^n anbred^en»

htn 9JZorgen.

(£pi[d^ geftaltet finb aud) 3at)lreid)e Stücfe ber „93ermifd)ten

©ebid)te". Sd)arf umriffene, root)Ige[c^Iof[ene ^Silber mit (£inl)eit

ber 3eit unb bes Ortes, £anb[d)aftsmalerei in ben Stil ber

Did)tung übertragen. 3^ biefen epifd)en Silbern gef)ören

„fioQoIas toilbe oerroegene ^^gb", „^ietiftenroalser", „^poftaten»

marfd)", „^m 9Jleer", „T)er 5lüra|[ier" ufro.

3n ben Darftellungsmitteln I)errf(^t bie größte (£infad)I)eit.

(£s ertönt toeber bie 3önit[d)arenmufi! oon (5reiligratt)s eioti[d)en

9?eimen, nod) gleifet ber r^etori[d)e ©lang eines §erroegf) in

i^ellers (5ebi(i)ten. '^m oereingelt trifft man ^napt)ern unb ^nti=

tl)efen (ßum $Bei[pieI im groeiten SUlorgenlieb, S. 6), gelegentlid)

einen 9?efrain („^rrau 5DZi d)er', S.266). ^ud) funftoolle StropI)en=

gebilbe finb feiten; roo aber 5leIIer einmal eines baut, ha tut er

es 3U f)öd)fter 95lei[terfd)aft, u)ie in bem rounberfamen „^ugenb»

gebenfen" (S. 109). 5llangnac^at)mungen mad)en nid)t ben Sin*

brud getoollter Spielerei, [onbern unmittelbaren Std)einlebens in

ben 9^aturüorgang, roie in bem „SBalbliebe" (S. 43). So oerraten

aud) bie Silber unb 93ergleid)e nid)t betoufete 5lunftübung, fonbern

fie fliegen ungefu^t aus einem reid)en Sd^a^e inbioibuellei; ^n«

fd)auung unb ge^en nid)t aus auf rf)etorifd)en ©lang, ber [tets

fonoentionell roir!t, in ber 9?egel aud) nid)t auf (5ei[treid)ig!eit
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ber 93e3tc^ungen, [onbern auf [d)arfe (£f)Qra!tcrt[ti! unb lebenbtgc

5ln|(^auung. 93cretn3elt er[d)etnt ein nur gei[tretd)er 33ergleid^,

roie ber bes SOZonbes mit einem Pfaffen unb [einer Silbergla^c

(S. 61). 2ßo einmal ein altes 23ilb gebraud)t toirb — unb es

gef(^iel)t bies oft — , ha fd)en!t il)m ber X)i(i)ter, mit feiner (5aht

bes eigentlichen (3d)auens, burd) 3Iuffinbung einer neuen, im

©ilbireis liegenben 33orfteIIung neue £eud)t!raft, gum ^Beifpiel:

93oU ©eigen \)ai ber $immel nttr get)angen —
5iur fanb id^ nid)t bcn red)ten 3ftebeIbogcn(S. 196).

So ftrömen aud) abgebraud)te ^Bilber ben Duft inbioibuellen

(Erlebens aus. Den {)äufigcn ^erfonifilationen fet)It in ber 9?egel

bas troden ^llegorifierenbe biefer ^usbrudsform ; mand)mal be*

fi^en fie eine unmittelbare 3Seranfd)auIid)ung5!raft, 3um Seifpiel:

Stra!)Ienbc Unjterbli^leit

SB a n b c 1 1 burcf) bic £üftc (S. 33).

50litten brin, am \ä\)tn $ang,

S rf) I ä f t ein 3:rumm von 5RageIfIuI) (S. 35).

Die [tarfe Sefrad)tung mit (Sebanfen mad)t bie Dütion mel)r

!örnig, fd)tDer, gebiegen, als flüffig unb elegant. äRand)mal erhält

man gerabegu burd) ^uflöfung ber 33erfe bare ^rofa, gum Sei«

fpiel: „^usgeftorben fd)eint bie Stabt, roeil, toas Srreube fül)lt

unb Beben unb ein gläubig ^erj fid) l)eben, fid) f)inausbegeben

f)at auf ben See unb auf bie Serge."

^11 biefe 93ler!male bes Stiles beftätigen tizn oorroiegenb

optif(^=f)ellbetüufeten (£f)ara!ter üon 5lellers fünftlerifd)er Ser*

anlagung, tote benn aud) bie eigentlid)en £ieber oöllig fet)len.

33on i)tn mufi!alifd)en Darftellungsmitteln i[t ber 9ll)r)tl)mus am
fraftüollften unb reid^ften ausgebilbet. (£r ift meift l)ell, munter,

lebenbig=betöegt, mel)r jambifd) als trod)äifd^, entfpred)enb bem
(£{)ara!ter ber ganjen ®ebid)tfammlung, t>tn bie Sd)lufeüerfe an»

beuten:

Oflattrc t)in, mein fiieberflug,

Älingcnb burd) bic 2frül)Iingsbüfte 1

33erfe toic:

Äam CS ^cr in möc^t'gcm 3^Q^> ]ä)mo\\ es an 3U breiten 2Bogen,

^od) \\6) burd) bic SBipfel roäläcnb !am bic Sturmesflut gesogen (S. 43)..
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ober:

§eU im Silbcrld)aumc flimmemb,

3icl)t unb fingt bcs SBadyes SBelle (S. 49)

jeigcn einen fein ausgebilbeten rf)t)t^mifd)en 6inn.

9'limmt man bie erfte (5ebid)t[ammlung als ©anjes, [o gibt

[ie [id) als bie 8(i)öpfung eines I)od)begabten X)id)ters, aber nid)t

eines au5ge[pro(f)enen £t)rifers. Sie [tel)t etroa an Ir)ri[(i)em

(£f)ara!ter 3töi[d)en aJiörües unb Hebbels (5ebid)ten unb teilt mit

bie[en, im (Segenfa^ etwa 3U ^ertoegt) unb ©eibel, bie mel)r tiefe

oIs breite 2Bir!ung. tlber litn (Srfolg ge[tet)t ber Did)ter [eiber:

„(Ein freunblid)er Äreis, in u)eld)em id) aufgetaud)t roar, [c^Iug,

tüie es 3U ge^en pflegt, to eitere 2B eilen unb 2Belld)en unb fütterte

mid) mit htn [d)ön[ten Hoffnungen."

Die erfte Sefpred)ung brachte bie „9leue 3ürd)er 3eitung"

(8. 5uni). Der „S^tüei5eri[d)e 9^epubli!aner" folgte am 26. 3uni.

(£r rüt)mt bie Ur[prünglid)!eit bes Did)ters, fein reines (Semüt

unb [eine unoerborbene ^l)anta[ie. 9Jlan l)abe ben (3d)toei3ern

oft bemerft, ba^ if)r ©oben nid)t bagu tauge, ^oeten tjeroor»

Subringen. S^lun [ei einer er[tanben, ber [id) ganj !ü()n neben bie

C£r[ten ber ©egenroart [teilen bürfe. ^n ber namlid)en Sf^ummer

[tei)t [ogar ein ©ebid)t an (Sottfrieb ileller oon 3- 3- Sombcrger;

barin bie Stropl)en:

9Jllt foI(f)cn ^infeln mufe man toicber malen,

äRit fol^cm ©riffel einmal roieber [(^reiben!

^ ©elt! ber ucrftel)t ]iä) ]ä)\t6)t auf eure 3al)Iß"»

Unb toeit oon eurem 3Bi^ finb feine Sd)ciben.

Sin 3Iug' fürs S^öne unb ein §er3 fürs ©utc,
"

Cfin männlid^ fiieben unb ein männlidE) Raffen:

5Bci fol(^en fiiebem ift mir töoi)I jumute,

Sie finb ber greif)eit ausgelegte ©äffen.

^ud) aufeerf)alb ber Sd)tDei3 fanben bie ®ebi(^te bebeut[ame

©eaditung. 55or allem in ben „^Blättern für literarif^e Hnter«

Haltung", ^ier oerfünbete 1846 2Bilf)elm Sd)ul3, nac^ einer

fur3en 23orbe[pred)ung in 9lr. 78, in 3toei langen ^rtileln (9lr. 305

unb 306) i^ellers 9^ul)m. ^^freili^ [eien, meint er 3um Sd)lu[[e,

bie ^oe[ien 3u geban!enreid), 3U fein unb tief, um bie §er3en

im Sturme 3U erobern; um [0 [ic^erer toürben [ie ]id) h^n 2Beg
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3U allen toirflid) Denfcnben unb (5ül)Ienben ba{)nen. „So mo(i)e

bcnn ber junge I)i(f)ter feinen 2Beg! 2Benn irgenbeiner, fo I)at

er eine ©egentoart, bie it)m bic 3ii^unft oerbürgt." 3" ber

gleiten 3eit[ci)rtft ergriff bann nocf)mal5 1847 (9^r. 111) 2BtliboIb

^leiis bas 2Bort: „(£5 i|t ein ooller, frifc^er 5llang, eine I)eiligc

aRorgenluft, bie uns entgegentönt. §afe unb $Bitter!eit fpred)en

3tDar mit, aber fie [inb nur [etunbäre Stimmungen, bie urfprüng*

Iid)e ift £iebe, Segeifterung; es i[t feine negierenbe, beftrultioe,

es i[t eine [(i)affenbe Straft. . . . (£s ift in feiner Sprad^e oieles,

toas an %. ©rün aus beffen befter 3eit erinnert. ... Die 9?ei3e

ber Sd)tx)ei5er ^aiux I)aben nod) feinen Did^ter gefunben, ber

fie fo anf(i)aulid) unb toarm tüiebergegeben I)ätte." Dagegen

rügte ber rea!tionäre SBoIfgang S^lengel in feinem fiiteraturblatt

(1847, S. 291) bas rabifale (Sifenfreffertum ber poIitifd)en (5ebid)te.

Sefonbers roertöoll mod)te bem Did)ter bie ausfül)rli(i)e brief=

lic^e SBürbigung 33arnl)agens oon (Snfe fein, bem ber 33erleger,

ot)nc SBiffen S^ellers, bas Sanbd)en gefanbt I)atte:

„33eref)rtefter §err ! Sie t)aben mid) gütigft mit einem (5efd)en!e

bebad)t, bas sugleid) ein gerDöI)nIidf)es unb ein feltenes tjeijgen

fann, mit einem $Bänb(i)en (5ebid)te, lüas oft genug t»or!ommt,

aber aud^ mit einem ©anbeten ^ e f i e, unb bas ift eine Selten»

f)eit, fogar in unfern Xagen, bie fo reid) finb an toirtlid) fd)önen

poetif(f)en Talenten unb bocf) oer^ältnismäfeig nur roenig ^oefie

erseugen. (Smpfangen Sie in biefer Anerkennung titn bünbigften

'5lu5brutf meines aufrid)tigften raärmften Danles!

3^ fanb 3^re toerte (5abt t)ier bei ber §eim!ef)r oon einer

Siemlid) mißratenen $8abereife unb !onnte barin fogleid) eine SJlit*

t)ilfe erproben, oerbriejglid^en unb tranken Stimmungen er»

frifd)enbe Aufl)eitentng 3U getoinnen. Die ^Reigung 3um Duftem,

bie fid^ in Z^xtn (Sefängen ^in unb roieber 3eigt, t)at biefer 2Bir»

!ung infofern feinen Eintrag getan, als jene Steigung mir toeniger

toefentlid) unb mel)r aufgetragen erfd^ien, fo 'öa'^ id) glauben muß,

3l)r Sinn roirb foI(f)e oon felbft ausfd)eiben unb abtoerfen. Sie

erlauben meinem u)at)ren Anteil getoife bas offene Sefenntnis,

'öa^ idE) bie ßieber bes £ebenbigbegrabenen für einen äl^ifegriff

im Stoffe f)alte: ber fd)auber^afte ©egenftanb fann bie ^oefie
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!aum einen ^ugenblid an3iet)en, aber ni(i)t feftl)alten, aufeer in»

bem er fie felber mitbegrabt. 'Dabei oerfenne id) nid)t, bajg Sic

bie einjig erträgli(^e Seite ber 93or[teIIun9, bie fittlid^=religiö[e

5^raft einer aud) biejiem Unglüd überlegenen Seele, tüeislid) t)ert)or»

geI)oben f)aben: inbes bleibt bie ^et)anblung überl)aupt no^
immer ungenügenb, unb töürbe es meines CErad)tens immer

bleiben, [o oft ein X)id)ter fi^ Dornät)me, biefen (5egen[tanb aus*

brüdlid) unb abgefonbert ju bearbeiten, ©erftenbergs jUgoIino'

gibt f)ieDon 3ßU9Txi5, tx»ät)renb bie epifobi[d)en gebrängten 3etlen

Dantes in einer ^rt non ^^ug unb 5?ed)t be[tel)en. ^uc^ bie f)e!ti[d)e

©eliebte tDün[(t)t' id) aus ^'i)xtx Sammlung gu oerbannen; bie

in bie[en Stoff oerf^toenbete bid^teri[d)e 5^raft toürbe jebem

anbern bef[er sugute gefommen fein. 2Bie glüdlid) finb Sie in

5luffaf[ung ber SRatur, in ben Silbern, bie if)r gum ^usbrud

bienen! 3röf)ren Sie fort in biefer 9li(^tung: bie f^önften 5lrän3c

F)arren 5^rer ba! — ^Ile ^oe[ie unb 5^un[t t)at hm ©eruf, gu

erf)eben, gu ert)eitern; aud) bes Gntfe^ens unb ber 93er3tDeifIung

bemä^tigt [ie [id) nur gu bem S^^^^i «^iefe ju übertoinben, 3U

be^errid)en. Dies ift oft gefagt unb erörtert, aber bem bid)te=

ri[d)en Setoufetfein feiten tief genug eingeprägt.

23er3eit)en Sie, ha)^ id) ^\)xt poetifd)e ©abe burd) eine fritifd^c

ertoibere. Sie bebürfen berfelben nid)t, bas glaub' id) gern; id)

aber bebarf if)rer, als bes fpred)enbften Setoeifes meiner auf»

merifamen Xeilnat)me unb ban!baren ©efinnung.

ficbcn Sie toot)!, unb möge ber §immel 3t)nen ©ebeit)en

unb (Erfolg geix)ät)ren auf ber poetifd)en $SaI)n unb auf jeber

anbern

!

5[Rit ban!barer §od)ad)tung Dert)arrenb, 5^r ergebenfter

3Sarnf)agen oon (£nfe.

©erlin, ben 19. ^Tuguft 1846."



VI

©öcungen unb SBilbungöfiämpfe

^Is ©ottfricb i^eller im 6ommer 1843 htn (£nt[d)Iufe fafete,

fcm^eil als I)id)ter gu Der[ud)en, ba tat er es in ber 33oraus=

[e^ung, feine 9JlaIerei roeiter 3U betreiben. (£r 3eid)nete noc^

nadf) ber S^latur, mer!te ]\&i in feinem 3:agebud) malerifd)e 9Plotit)e

unb enttoarf Ianbf(i)aftli^e 5^ompofitionen, roie bas intereffante

unb pl)antaftereid)e mittelalterlid)e (Stabtbilb. (£r f)abe, f(!)rieb

er am 16. 8eptember 1845 an fieemann, bamals nur titn ßnt*

f(f)Iufe gefaxt, feine ®ebid)te ^erausjugeben, um eine 6umme
3U erfd)tDingen, um na^ 9[Ründ)en gu !el)ren, t»Dt)in alle feine

©ebanlen nod) gerid)tet getoefen feien. 9^od) im Oltober bat

er Salomon §egi, x\)m Staffagefiguren in ein £anbfd)aft5bilb

3U malen. 5e mel)r aber ber X)id)ter in if)m erftar!te unb je

größer bie 5Iner!ennung roar, bie er bei Sad)üerftänbigen mit

feinen ®ebi(i)ten fanb, um fo Üarer erfannte er bie Xtnfrud)t=

barfeit eines tünftlerifd^en Doppelberufes. Der Did)ter trug

enbgültig ben Sieg bat)on, toenn aud) ber 9KaIcr nod) fpäter

gelegentlid) bilettierenb ben pnfel fül)rte.

Die folgenben ^ai)xt finb für bie Sd)tüei3 roie für bas per=

fönlid)e Qthtn i^ellers eine 3^it roilbefter ©ärung geroefen.

Die liberale ^oliti! I)atte ben £t)ri!er ertoedt, bie (Ba^^ bes

greifinns tcar fortan feine eigene, ber 5^ampf 3tDtfd)en bem
^Iten unb bem 9^euen, ber bas gange 93oIf, bie gange 3e^t ent=

gtoeite, gugleid) fein eigenes fingen. Sßie bem gangen mit if)m

!ämpfenben (5efd)Ied)te, fo I)ing it)m felber nod) gu oiel bes

Eliten an: poIitifd)er ilbereifer, religiöfe ltn!Iart)eit, fittlid)e Un*

freit)eit, gefellf(^aftlid)e Hnbilbung. Die SJlängel !amen gum Xtil

oon feiner autobiba!tifd)en (Snttüidlung I)er. (£r felber fannte fie

toot)I unb arbeitete eifrig, in ber ®Iut eines et)rlic^en äßollens

unb leibenfd^aftli^enCSrlebens bas (Sbelmetall einer reinen menfd)=

Hd^en Silbung unb flaren Öbergeugung Don ben Sd)Iaden roI)er

Übertreibung unb bumpfer 50ir)ftil gu fäubern.

3unäd)ft mad)te er mit feuriger Segeifterung bie (5rle9eliö^re
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bcs fd^iDci3eri[d)en Biberalismus mit,um [einen politifd)en £iebem

bie 3:aten folgen 3U Ia[[en. Der !onfe^ionelle unb politi[d)e §aber

toar üppig ins Äraut gefd)oj[en. ^m 13. ;3anuar 1841 ^atte ber

©rofee 9lat bes 5^antons ^argau auf ben Antrag bes rabüalen Semi»

narbireÜors ^uguftin 5^eIIer bie RIö[ter aufge{)oben. Drei 2(^})xt

fpäter, als man in £u3ern mit bem ©eban!en umging, bie Sefuiten

3U berufen, l)atte ^uguftin 5^eIIer in ber Xagfa^ung einen roeiteren

Antrag bes aargaui[d)en ©rofeen 9tates auf ^usroeifung bes

3efuitenorbens aus bem gangen (Sebiete ber Sd^tceij mit berebten

SBorten oerteibigt. Darauf beantwortete man in £u3ern, too bie

fonleroatioe Partei am 9luber fafe, im £)!tober 1844 bie heraus*

forberung bamit, bafe man bie ^efuiten mit bem tl)eoIogifd)en

Unterrid)t am Seminar betraute. 9laf^ [teigerte [i^ bie Gr*

bitterung. Die rabifal gefinnten ^Reformierten fürchteten eine

neue Gegenreformation, bie Jonferoatio gefinnten in 3ürid), Sern

unb Safel reid)ten ben Ultramontanen bie §änbe. ^n ßusern

felber befämpften fid) bie beiben Parteien bereits mit benSBaffen

in ber §anb. Da eilten, toäf)renb bie 5legierungen oon 93em,

3Iargau unb ©afellanb 3^ruppen rüsteten, liberale 2freifcE)aren aus

^argau, SoIotf)urn unb Safellanb t^n bebrängten ^arteigeno[[en

in £u3ern im De3ember 1844 3u §ilfe. ^ud) ein Xrüpplein

3ürd)er coar ausge3ogen, barunter ©ottfrieb 5^eIIer. Dod) !am

man nur bis in bas eine Stunbe oon 3üri^ entfernte ^Ibisrieben.

^ud) ber 3ug ber anbern ^xi\\6)axtn oerlief ergebnislos.

Dafür I)atten in £u3ern nun bie £iberalen 3U büfeen. Sd)ulbige

unb ltn|d)ulbige rourben oerfolgt. ^uc^ ber 2fül)rer ber £u3erner

£iberalen, ber ^r3t Dr. 5lobert (Steiger, tourbe oer^aftet. Durd)

einen (Sriafe bes ©rojgen 9lates oom 4. 3aTtuar 1845 tourben ^n»

füt)rer oon ^xt\]ä)axtn mit ber 3^obesftrafe bebrot)t unb jeber«

mann bie Erlaubnis gegeben, frembe 2frei[d)äi^Ier als 9iäuber

unb 9Jlörber nieber3umad)en. Darauf oeranftalteten bie £ibe«

ralen an Der[d)iebenen Orten ^roteftoerfammlungen. So tagten

bie 3ürd)er am 26. Januar in Unterftrafe. ©ottfrieb i^eller too^nte

ber Tagung bei unb feierte [ie in einem (5ebid)te. (Sbenfo bie

Befreiung Dr. Steigers, ber im ^un\ unter ungef)eurem ^ubel

in 3üri^ an!am (©ebid)te 1846, S. 245 — bas ©ebid)t er[^ien

3uer|t am 27. Sunt 1845 im „iBoten oon U[ter").



^ie fjrcifc^arenjüge 155

C£tn neuer 2rrei[d^aren5ug i»ar auf (£nbe Mäx% 1845 geplant.

(Sonntag ^tn 31. rotteten [id^ bie 2;etlnel)mer im Ranton 3ürtd)

3u[ammen. I)er (Erfolg toar nod) !läglt(f)er als beim erften 3uge.

Statt ber ertoarteten a(^tl)unbert ^ann fanben fid) nur roenige

greitüillige ein, bie auf bem SP^arfd) über ben ^Ibis anmät)Iid)

auf [ieb3ig bis ad^tgig ^ann antoud^fen. ^m 3uge fd)ritt neben

ben fpäter befannt getoorbenen 33oI!5männern (5runt)ol3er, Sieber,

Zxtiä)hx, Sofet)arb=3acot unb anberen tüieberum ©ottfrieb Reller,

tro^bem er gegen ^freiligratt) bamals bie 3lufeerung tat, er [ei

3U arm, um [id) für bas 33aterlanb tot[d)iefeen 3U laffen. 5Bei bem
Raupte ber „^ufred)ten" t)atte er jid) felbmäfeig ausgerüjtet mit

©etoe^r, §irf(^fänger, 5^ei[c!)arenf)ut unb !tab auspfeife. I)er

nad)malige fd)roei3eri[(^e Sunbespräjibent Dr. ^atoh Dubs oon

^ffoltern, bamals Substitut beim 33ert)örgerid)t, ritt an bem
[onberbaren ©eroaltstjaufen üorbei, als er im 5^nonauer ^mt an-

gelangt roar, unb rief bem ^^^eunbe lad^enb 3u: „(Sottfrieb, bu

I)a[t ja einen t)öl3emen Oreueritein!" 3u ber 2;at befanb jid) an

ber Stelle, coo biefer fein follte, bas üblid)e Sperrf)öl3d)en, bas

in t5rnebens3eiten am (5etöet)rfd)Iofe angebrad)t toar ! X)te 3^x6)tx

sogen über Dttenbad) unb SKettmenftetten nad) 5lRa[d)tüanben,

töo Stattt)alter §eget[(^roeiIer htn SBeitermarfd^ Dert)inberte. Die

93auern 3eigten [id) über bie tatenbur[tigen 5^rieger fet)r un=

^el)alten: es [ei eine Sd)anbe, an einem Sonntage mit SBaffen

im £anbe I)erum3ulaufen. Die aI[o (5e[d)oItenen !ef)rten größten«

teils, nad)bem [ie hzn Xüq über beim SBeine um[on[t auf 3ii3ug

geroartet, nad)ts üeinlaut unb »erfroren auf £eiterroagen I)eim.

^m näd)[ten 9Jlorgen fanb in 3ürid) beim [(^ön[tcn (^tü^Hngs*

toetter bas Sed)[eläuten [tatt, Eoät)renb bie §auptmad)t ber

i5frei[(^aren cor ben 2^oren £u3ern5 burd) bie 5lopfIo[ig!eit ber

Srü^rer unb ben 9[Jlanget an Di[3iplin eine oöllige 5RieberIage

erlitt. 3u ben (£rlebni[[en bie[er 2;age tourselt eine be!annte

(£pi[obe Don „^^rau 5legel 5lmrain unb i\)x 3üng[ter". Die 9Jlutter

I)atte (Sottfrieb Iäd)elnb getDät)ren Ia[[en, toar aber hoä) frol),

als it)r (Singiger mit t)eiler $aut 3urüd!et)rtc.

(Sine !ö[tlid)e 5^arifatur aus biefer 3eit, oon einem ^reunbe

ilellers, bem 5^upfer[ted)er ^o\)annt5 5?uff, 1845 gesei^net unb
foloriert, [teilt bar „3Bie eine roof)Iorgani[{erte (^rei[d)ar aus3iet)en
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tat", ^m üorberen ©Hebe ber Üetne ©ottfrieb i^eller mit ©rille

unb Sotf5bärtd)en; er trägt einen 3^^iii^cil)iit unb ein grünes

9[)länteld)en unb rü^rt eifrig eine grofee JXromrrtel. SfZeben it)m

ber nod) etroas üetnere $ö^aler 3ot)annes !Xl)omann, bie blauroeifee

3faf)ne mit bem über[d)äumenben ©ierglas im SBappen tragenb.

3m stoeiten ©liebe get)t 9{uff felbft, ebenfalls im 3r)IiTiber, ein

(5Iä[d)(^en Sd)eibetr)a[[er in ber §anb. 3^m 3ur Seite ber I)immel*

lange ^orträti[t S^^^i^Ö^^ in ooller ©renabieruniform. I)ie

Xruppe tüirb !ommanbiert t)on bem £itt)ograpt)en ©rimminger,

ber eben ben Sefef)!: „9?ed)ts [d)toen!t eud)!" erteilt, ba bie

93Zann[d)aft nämlid) nicE)t übel £uft gu bejeigen [d)eint, in bie

3ur Iin!en §anb geöffnete ^ür bes Siert)au[es 3ur „§äfelei"

ein3u[(^rDen!en. Die tDoI)Igetroffene 'i^xQm i^ellers roirtt über-

roältigenb !omif^.

X)ie genannte gemeinnü^ige ©efell[(f)aft ber „^ufred)ten" —
[ie felb[t legte fid) leinen 5Ramen bei — beftanb aus einem 5^reife

von [ieben betoäI)rten (^fi^eunben, lauter §anbtoer!smei[tern, bie,

fa[t fämtlid) im ad^t^e^nten 3öf)i^iinbert geboren, unDertDü[tIid)e

^olitüer, 5lrifto!raten=, Pfaffen» unb 3e[uitenfeinbe, 3ur 3eit bes

3rrei^eitsial)res 1830 jufammengetreten tüaren. (Stnige baoon

gel)örten nod) 3U ben (Jreunben von ©ottfrieb i^ellers 23ater.

(5o ber eifrig[te biefer el)rlict)en Demofraten, ber (5d)neibermei[ter

Ronrab 2Buf)rmann, bei bem ©ottfrieb 5ieIIer [eit leiner Äinbf)eit

ein» unb ausging. Das ^interftübi^en bes toacferen SOZeifters,

xoo in einem ©Iasfd)ran!e ber „(5^töei3eri[d)e 5?epubli!aner" in

3af)Ireid)en [tattlict)en ö^oliobänben, 9?otteds 9BeItge[d)ic^te unb

anbere (5d)mö!er beifammen [tauben, roar oft ber Sd)auplat^

erregter poIitifd)er Debatten, namentli(^ 3ur 3^it, ha ber 5^om=

munift 3BeitIing nod) feine ^Beine auf ben Sd)neiberti[d) bei 9!But)r=

mann [tredte. ^Is bei bem ^ro3e[[e bes ^a\)xt5 1843 bie ^oIi3ei

unoermutete §ausburd)fud)ung f)ielt, [c^ob bie ent[d)lDf[ene

9[Rei[tersfrau rafd) ein Häuflein r)erbäd)tiger Rapiere in ben Ofen,

uerbrannte fie unb bemerkte ben Da3utretenben, [ie räud)ere

6ped, bamit if)n bie 9Jtäu[e nid)t fre[[en.

3u ben „^ufred)ten" 3äl)Iten ferner 3iiTtftgerid^tsprä[ibent

unb S^antonsrat ©äumler 3um „Säumli" in ^ufeer[if)I, bamals

2Birt, früF)er Xroupier in {)oIIänbi[^en Dien[ten, ber Steinme^
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«Rubolf Xempelmann im „Rxa^" (geb. 1793), ber SBirt 3afob

2BunberIi am ^lenncoeg (geb. 1804), ^ofamenter 2BiII)eIm 2Berb=

müller an ber $Brunnga[[e (geb. 1796), (Slaspnbler i^-ii)x in

„Waffen" unb Sc[)neiber 3- SOier)er in ber 2Bin!elEoie[e. ^11=

tüöd)entlt(f) 3roeimaI oerfammelten [i^ bie SBunbesbrüber bei

einem ber beiben löirtenben SO^itglieber unb be[prad)en if)re

eigenen unb bie öffentlld)en 51ngelegent)eiten. 5m Sommer 1842

roaren bie 9JZannen 3um eibgenöf[i[d)en Sängerfe[te nad} ^arau

gefal)ren, 100 ^ugujtin 5lener gegen bie ^^[witen bonnerte unb

§einritf) 3fcf)oKe nad)t5 ein Stänbd)en erf)ielt. I)er junge 5^arl

2Bu^rmann trug bas 3fät)nlein ber [ieben ^ufred)ten, be[[en

Stange tnitfte, als [ie unter bem 2:orbogen bes Stäbtieins

^Reilingen I)inburd)ful)ren. Unroillig liefen [ie es 3urüd, allein

beim (Sinjug in bie ^^eftftabt mufete es 5^arl bo(^ nod) f)oIen.

1844 be[d)Iofe man, an bas große (5reif(^iei3en nad) $BafeI gu reifen.

Da feiner bie 9^ebe übernei)men roollte, !am es 3U einer gelinben

Sd)Iägerei unter htn f)anbfeften alten 5^rad)ern. ^tud) 3um 3toeiten

(5reifd)aren3uge toaren einige ber 5lufred)ten, 2Buf)rmann, Stempel»

mann unb 23äumler, mit i^eller ausgerüdt.

3u Anfang bes ^a^xt5 1846 trug ber Did)ter [einen Spie[3 in

einer unblutigen, aber nid)t roeniger Ieiben[d)aftli(^en (5et)be ins

tyelb. ^rnolb 9^uge, ber im^pril 1845 in 3üri(^ aufgetaud)t tx»ar,

^atte in [einem $Bud) „3^^^ i5at)re in ^aris" (1845) über taö er*

tDad)enbe beut[d^e ^flationalgefüf)! unb über ben (Slauben an (5ott

unb Un[terblid)!eit ge[pottet unb baburd) htn t)eil{gen S^xn bes

alten 9^omant{fcrs unb $Bur[d)en[d)afters (^o^^'^n erregt. 5Ric^t

minber 9?uges ©efolgsmann 5^arl ^einsen (1809—1880), ber, ein

Ieiben[d)aftlid)er 9teoolutionär unb burd) üble (£rfat)rungen mit

ber preufei[c^en Sureau!ratie oerbittert, im ^Begriffe tDar, ©riefe

über ben ^tf)ei5mu5 3U Deröffentlid)en. Der britte im Sunbe toar

5larl ©rün, ber [pätere ©iograpi) (5feuerbad)s. 9iuge unb ^einsen

f)atten in gollens §au[e üer!et)rt, unb bie[er ^atte [id) bafür be=

mül)t, il)nen eine ^ufentt)aItsberoinigung bei hzn 3ür(^er Se=

I)örben 3U crcoirlen. 3e^t aber, in [einen t)öd)[ten ^^^ealen oer*

le^t, oerfa^te er gegen bie 33eräd)ter bes ©ottesglaubens eine

9^eit)e oon [ed)5 Sonetten, bie er 1845 unter bem 3:itel „^n bie

gottlo[en 91id)t5=2Bütertd)e. ^liegenbes 93Iatt oon einem 93er«



X58 ©ärungen unb SBübung^fämpfc

[cf)oIIencn" im 2Binter[d)cn 33erlagc in ^eibelberg crfd)einen liefe.

Der Angriff toar eben[o gut gemeint, roie plump unb berb. Die

Sonette bröt)nen oon t)at)nebüd)enem ©epolter. „5^aIber[d)roän5e"

3um 5Bei[pieI tDurben bie ©egner betitelt. 3^ro[tIo[e[ter S^i^ilismus,

gröb[ter 9[RateriaIi5mu5 unb rü(f[i(i)t5lo[e[ter Egoismus toarb if)nen

Dorgetöorfen. Die $Befet)beten antiDorteten mit einem 3t)^Iu5

Don nid)t minber Üobigen (Spigrammen: „Blätter 3U bem £orbeer=

orange eines ,23er[(f)onenen'. (Sine fromme 9'leuiQt)r5gQbe oon

einigen 9li^t5-2Büterid)en" (3ürid) 1846). XRit „5^Io^", „9^uII",

„Xropf", „(3taIIlne(i)t" tourbe Rollen barin reguliert, Mmax^^
rot»golbene SBanjtesfüII' unb 5^opfesIeere" i^m oorgel)alten unb

i^m als ©runb [eines Eingriffes bie 5lbfid)t ber Denunziation bei

ber 3ürc^er ^oli^ei unterge[d)oben.

3u Anfang 1846 trug trollen ben 5^ampf in bie „9leue 3ürd)er

3eitung". (£r ^abe (17. Januar) nur bie 2z\)xt, nid)t bie ^erfon

ber ©egner angegriffen. §ein3en unb 5^uge anttoorteten am
20. Januar: [c^on 1839 bei ber „Straufeenjagb" l)abQ. (Rollen in

ber ^i^e [einer ^f)anta[ie [eine ^er[on mit bem ge[d)Iagenen

^ringip Dertöed)[elt; er Ijabe [id) für einen „Straufe" get)alten,

ben bie frommen erlegen roollten, unb [id) [elb[t über §al5 unb

5lopf ins (£iil nad) Saben ge[anbt. Darauf liefe am 22. ^attuar

(Jollen ein „öffentlidjes Sd)IufeDerfat)ren" er[d)einen. „5iuge,"

l)eifet es barin, „f)aus^älteri[d) furg, [ct)ic!t [ieben (5d)ul) r^eini[d^

§ol3mafe (^n[pielung auf ttn langen ^eingen) ooraus 3ur ^ttade

unb I)ält im Hintertreffen." Den ©egnern roirb „nid^tstDüterid)e

Seid)tig!eit unb [d)Eoeinefütternbe 5^on[equen3" Dorgetoorfen.

3um (5(f)Iufe roirb Xieds „©e[tiefelter 5^ater" gitiert: „Sein

^oet, auf bie 5Büt)ne gerufen unb oon ben ^arterrefritüern mit

htn treffenben ©rünben fauler Gipfel toiberlegt, 3iet)t [id) 3urüd

mit ber ©rtlärung: Die Ferren ha unten [inb mir 3U [tarf in

bie[er Did)tungsart." 2Bas jjollen aber nid)t I)inberte, eine

„Stoeite, aufs 23ierfad)e oermef)rte Elusgabe" bes „gliegenben

Blattes r»on einem 25er[d)oIIenen" er[d^einen 3U Ia[[en. hieben

berb[ten Angriffen auf Segel unb bie 9fleul)egelianer 9?uge, Sein3en,

greuerbad), Straufe unb ©runo Sauer entf)alten biefe Sonette

aud^ po[itiDe Se!enntni[[e oon Grollens ©ottesglauben. ©egcn

Straufe' unb Sruno Sauers 93ibelfriti! toenben [id^ bie 23er[e:
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T>oä) jenes 93ilb, bas totr im ©eijte tragen,

S3on einem 5lRenf^enfoI)n, ber, rein von Sünben,

Durd) Opfertob ber Jßiebe iReid) toill grünben —

:

Das l)at lein Äritifus ans Rttui ge[d)Iagen-

2für [td) [eiber betennt gollen:

Die 2Ren[(i)f)eit ift ein 2Rcn[(^; bie einjlen ©lieber

Schieb 3c^fud)t, eint bie freie £iebe roieber:

Das ift ber einjig ec^te Humanismus.

Das ift bie Demut mit bcm ftolsen §offen,

Der greien ©laube, bem ber §immel offen;

Das ift — mein 5lommunismus unb 3:i)eismixs.

^etn^en gab bie ^nttuort auf bie[e le^te ^nremplung (Rollens in

[einen 1846 er[(^ienenen „^oIiti[d)en unb unpoIiti[d)en gra^rten

unb ^Ibenteuern" (II, S. 297 ff.), inbem er ba ben gangen grelb-

5ug einer t)öf)ni[c^en $ßeleuci)tung unterzog.

5n bem gangen Streite Iei[teten (?freiligrat^ unb <Bd)u[^ il)rem

Ofreunbc e5^oIIen treue (5efoIg[d)aft. 3^TnerI)in mit 2ßaf)rung

i^res per[önlid)en 8tanbpun!te5. (5rreiligratt) [d)rieb einem

5reunbe: „5^urio[e 5^erle, bie Deut[d)en, [id) über ben lieben

©Ott 3u 3an!en, [olange es nod) 5lönige gu enttI)ronen gibt."

Unb 2BiIt)eIm Sd)ul3 er[parte in ber be[onnenen Dar[teIIung

bes 5ltf)ei5mu5[treite5, bie er am 14. ^pril 1846 in ben „blättern

für Iiterari[^e Unterf)altung" gab (unter bem Xitel: „©ne
Itterari[d)e gel)be über \itn neupt)iIo[opt)i[d)en 5Rif)iIi5mu5"),

grollen ben 25orrourf bes Maroden, (5e[uc^ten unb Hnflaren nid)t.

S(i)arfer 30g er in [einem 1846 er[d)ienenen „Srieftoec^fel eines

Staatsgefangenen mit [einer Befreierin" gegen ben i5reuerba(i)[c^en

'2ltt)eismus 00m £eber, toofür il)n 5?uge in einer I)eftigen 5Be=

[pred)ung in ^eingens „Oppo[ition" (1846, S. 293 ff.) 3üc^tigte.

^Is Sd)ul3 [ic^ oerteibigte, loarf 9tuge il)m pl)ni[(f) cor, er f)abe

[einen bieberen, [ct)lid)ten 23oI!sgIauben, für ben er eintrete, im

3abre 1839 [0 !räftig befunbet, bafe er mit i^ollen als „Strauß"

es für rdtlid) befunben t)abe gu fliegen. X)arauf [anbte Sd)ul3

an 9?uge eine ^^rorberung auf ^i[toIen. ©ottfrieb Steiler [ollte

S(i)ul3ens Setunbant [ein. 9?uge aber 30g es oor, ben Streit

mit ber ^eber au53utragen.

5ür 5^eIIer toar bie ^arteinal)me für gollen in bem gan3en

Öanbel nid)t nur eine ^fli(i)t ber 3)an!bar!eit gegen [einen I)ilf»
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ret(i)en ©önner, [ie tüar \\)m aud) innerfte Xlber^eugung. Un«

gelodert rourselte ber (Slaube an ©ott unb Unfterbltd)!ett nod)

in [einer Seele als ein ^eiliger Xtil feines 5lünftlertums.

^lod) 1843, in ber erften (Entfaltung betoufeter X)id)ter!raft,

l)atte er bas feierlicf)e ^e!enntnts ins Xagebud) gef(t)rieben, er

tüerbe ein pofitioes religiöfes, aber für t)tn 9JZenfd)en uner»

üärli^es (Element feftl)alten. ^m Januar 1846, als ber 5ltl)ei5*

musftreit am I)öd)ften tobte, fcfirieb 9?uge an stöbert ^ru^: „SBenn

(Jollen es bal)in bringt, bafe if)m einer eine populäre ^f)ilippi!a

gegen bie ^f)iIofop^ie unb gegen mi(^ fpe3ten fabrigierte (er fucf)t

t)tn (Sottfrteb Reller, einen guten, unbefangenen 5^erl, bal)in gu

bringen, toat)rfd^einlid) o^ne (Erfolg), fo roäre id) bie längfte 3ßit

t)ier 5tbt geroefen." 5luges ^ropt)e3eiung traf nid)t ein. ^m
17. Januar erfd^ien t^roilens erfter ^rtüel in ber „9fleuen 3ürd)er

3eitung". Sd)on am !Xage üort)er t)atte 5^eIIer groei (Sonette

gebietet, in htmn er 3U bem 5lampfe gegen bie „^ä)^\" — bas

toar ber Spottname, tizn (Jollen ben nif)ili[tif^en (Egoiften ge=

geben — Stellung naf)m. (Es finb 5Rr. 1 unb 2 bes 39^Ius „^ud)

an bie ^^tl" ber (5ebid)te oon 1846. Das britte entftanb am
17. 3<inuar. 3)as (Ent[tef)ungsbatum bes oierten i[t unbefannt.

3m erften Sonett be!ennt er:

3lud) id) glaub' toanbcllos: $icr [im Dicsfcits] ift gut roof)ncn;

Sluf! lafet uns fel)n, toic roir 3urecf)t uns finbcn:

Die S[Ren[c{)cnfccIc ift 3um C5lüdE beftimmt.

2Bas aber roorb unb toirb aus ben SRillionen,

Die imDerfö{)nt, bicid), |ied) oon Rinnen f^tüinbcn? —
SBic pitoQabel euer fiic{)tlcin glimmt!

Ittifo bas ^enfeits ift nötig gum ^usglei(^ ber ltngere^tig!eiten

bes Diesfeits.

5m gtoeiten Sonett preift er ben Segen ringenben 3töeifels:

(Su6) \\t ber eigne fieid)nam nod^ nirf)t flar,

3^r lennct laum ben 9Burm 5U euren gü^en,

X)ie SBIume ni(J)t, bie [pro^t aus eurem (5rab:

Unb bennod) frönt x\)t fd^on mit Strot) bas $aar,

9lls (Sintagsgöttcr ftols eud^ ju begrüben —

;

Der 3o'cifeI fel)It eud^ — : bas brid^t tx\ä) ben Stab'

!Da5 britte ge[tet)t:
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(£s i[t ntd)t Sclbftfu(f)t unb nt^t (Sitclfett,

2Bas fe^ncnb mir bas $cr3 grabüber trägt;

SQßos mir bic IüI)ngefd^ioungnc SBrüdc f^Iägt,

3ft tDof)! ber Stol3, ber mtd) oom Staub befreit.

Sie ift fo furj, bie grüne Crbenseit,

Unenblid) aber, toas htn (5ei[t betoegt!

's mufe rocnig fein, toas i\)x im SBufen f)cgt,

Da il)r fo fatt I)ier, fo oergnüglid) feib.

:Das ift ber aud) oon grollen erI)obenc 93ortourf bes [d)nöbcti

SJatcrialtsmus, ben Reller I)ier ben ^t^eiften mad^t.

3)05 Ic^te 8onctt cnblt^ nimmt htn Unfterbli^feitsglaubcn

für 'atn Rünftler als Serufsnotroenbigleit in ^n[prud): „Der
ittt{)ei[t von ^rofe[[ion, ber nur com ^tf)eismus!nod^en lebt," ift

^,cine eingefleifd^te $BIa5pt)emic".

(Jollen f)at Äeller mit ber t)anb[d)riftli(f)en ®tropl)e gebanft:

©ottfricb Don Strafeburg toar ein fiiebcsfängcr,

©ottfrieb Don Souillon roar ein ©ottesftreiter:

©ottfrieb oon 3^1^^» fei bu — unb fo toeiter —
Sei bu für uns jtDeifod) i^r Doppelgänger!

5^arl ^einjen aber bebad)te 5lener in feinen „3rat)rten unb
iitbenteuern" (II, S. 320 ff.) mit einer l)0(i)fal)renben Abfertigung:

„5^ad)bem ber SBurfd)en!aifer »om i^ampfpla^ 3urü(fgetDi(^cn, ift

neuerbings ein oon i^m ersogener S(i)ilb!nappe, ber fonft ganj

talcntoolle unb e^renroerte 3ürtd)er ^oet ileller, in feinen ©e«
t)id)ten (§eibelberg bei 2Binter) gegen bie ,^ä)tV aufgetreten.

Sd)abe, ha^ bei« junge Reller in fo üble ^änbe geraten ift unb
nic^t beffere (5elegent)eiten benu^t, feinem großen SOlangel an

geiftiger ©ilbung ab^uljelfen, ftatt i^n burd) fo bcfd^ränlte X)iatriben

gegen ßeute Dor3u!et)ren, bie er nid)t gu beurteilen oerftetjt.

WöQt er einen Antrieb 3um SBeffem in einem Sonett finben,

bas ic^ it)m nad) bem (Srf^einen feiner ©ebid^te suftellen liefe,

imb roelc^es hzn SdE)Iufe biefes gereimten (5fcber!riege5 bilben mag:

Du Hagft, ha^ uns ber © I a u b e fam ab!)anbcn;

Dann aber t)elfet's, bafe uns ber 3 ro e i f e I fel)le I

SBcifet bu, toas bir fcblt? fiogÜ, gute Seele,

Hnb 9?cttung aus bes OTofttsismus SBanbenl

Du f(f)iltft uns lieblos, roell tolr uns cntroanbcn

Dem „Srf)mcr3" ber alten SBelber unb Äamele.

«©»ftfrieb ÄetterS Qtben. l 11
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Doä), 2ftcunb, wix ^abcn „Sd)merä" unb S^meraquercle,

aOBcnn — totr am ^cgafus ein £angoI)r fanben.

C5Iaub mir, tocr oom ^rinjip bot ©eiltcsfrci^cit

Gin §aar nur toeirfit, bcr jcugt Unfinn unb 5BIinbf)cit,

Denn grci^eit unb 23cmunft finb feine 3tt'ßi^cit;

Unb ujer baju im J)lcn|te f r e m b c r 5Rinbl)eit

Sinn ober Unfinn f)ält für £{nerleif)eit,

Der fd)äme \iä) ob feiner greigcfinntf)cit

!

©üttfricb Rtlhx f)ai bafür im „^potI)efer von (£f)amountx"

bem „longen Raxl", b. i. ^cinsen, bcm „tf)eoreti|d)en 5^opf*

ab[d)nciber mit bcm fricbüollen fersen", einen ©isjinfen am
äUontblanc 3um fül)\tn ?tufentf)alt nad) bem Xobe re[ert)iert.

Den Eingriff ^eingens t)at er aber aud) 1846 nid)t tragi[d) ge»

nommen, tüie [id) benn aud) [eine Sonette im Xon unb 5nl)alt

oon benen (Rollens merüid^ unter[d)eiben. (£r [tanb in bem 6trette

mef)r auf Seite von Sd)ul3. ^^iJ^nfalls aber roollte er aud) nid)t

3U ben „frommen" gered)net loerben, unb als ein [d^tüärmenber

Did)teriüngling [einen Angriff in bie[em Sinne pries, coies er

[ol^en ßorbeer mit ent[d)iebener I)eutlid)!eit gurüd.

Der junge Sd)roärmer roar ilonrab SOZerier aus 2ßinfel bei

Sülad) (1824—1903). (£r lebte bamats als 5lan3li[t bes $Be3ir!s=

[tattl)alters in $BüIad), coo er 1844 „©ebid)te in [d)tDei3eri[d)er

9J?unbart" (3. «ufl. 1900) unb (1847) „(5ei[tlid)e £ieber" I)erausgab.

33on 1848 bis 1859 ©emeinbeprä[ibent in 3ßin!el, oon 1859 bis

1862 Se3irlsrid)ter, [iebelte er 1862 na^ 3üric^ über unb töurbe

23er[id)erung5agent. 1848 gab er „3ubeIIieber", 1854 bas roman*

ti[^e .^elbengebid)t „Die Jungfrau von Orleans" t)eraus. ©ott*

frieb 5leIIer t)atte er t»ermutlid) bei h^Wzn ^ufenti)alt in ©latt»

felben im Sommer 1845 !ennen gelernt. Gr I)atte [i6) oergeblid)

bemüt)t, it)n für tzn „9lo[enbunb", [ein [entimentales Did)ter*

!rän3d)en, 3U geroinnen. 3u §ein3ens Angriff [d)idte er 5^eIIer

ein 3:ro[tgebid^t. Die[er Ie{)nte ban!enb ab. „2'i)xt (£ntrü[tung",.

[d)rieb er 9Jler)er am 4. Desember 1846 nad) langem Sd)töeigen,

„i[t [et)r gered)t unb t»ot)Ituenb; inbe[[en legen Sie in 5t)rem

eblen 3om ber[elben nur allsuoiel ©etoid)t bei." Seine 2Bal)r=

f)aftig!eit [träubte [id) gegen alles übertriebene unb ünbi[d)e £ob.

So mag i^n aud) eine 91euauflage i)ainbünbleri[d)er Sd)tDärmerel
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ef)er jum Spott gereist f)ahai, von ber 93Zei)er {f)m im ^uguft

1847 [d)rieb: „2ßir Jünglinge bes 5{o[enbunbes l)ahen eine (Eic^e

3t)nen geu)ei{)t. i^ellers (£{d)e taufte tc^ [ie." Ober gar bie (£in=

rt)eil)ung bes SSunbesbec^ers, bes f)eiltgen (Srals, bie SDlerier am
25. Oftober melbete: „Diefer 5Bed)er ^at eine tiefe 5Bebeutung:

bie ^uferftef)ung ber Sd)tüei3er ^oefie. Set biefem gefte f)aben

toir in effigie oerbrannt : ^^euerbadjs 2Ber!e, 9?uges 2Ber!e, ^eingens

6rf)riften, 93iftor§ugos ,Le roi s'amuse', feines Sd^öpfungslieber

unb (5. Sanbs [ämtli(f)e 9?omane. I)as gab einen 9?au(f), Satanas

ful)r aus!"

X)ie Urteile, a)eld)e 9^uge unb ^einsen über ©ottfrieb Äeller

abgaben, laffen erraten, ha^ er [i^ bamals in bem Iiterari[d)en

3ürid) nid)t nur als X)id^ter, [onbern aud) als äRen[c^ 5In[e{)en

3u oerf^affen getoufet f)atte. Seitbem er als Dtd)ter anerlannt

fei, [(!)rieb er mit fül)lbarem Stol3 am 16. September 1845 an
£eemann, [ei er in ausge3eid)nete, e{)renoone ©efell[d)aft ge»

fommen. Sefonbers I)er3li(^ f)atte [id^ feit (£nbe 1845 bie (Jj^eunb*

[c^aft mit bem üeinen Hauptmann 2BiIf)eIm Sd)ul3 unb [einer

fein[innigen S^rau 5^aroIine ge[taltet, bie ben jungen Di(^ter

unter it)re (5ittid)e naf)men unb t>tn Sären 3U 3ät)men [ud)ten.

Sie brad)ten if)n mit ^ertoegl) 3u[ammen. ^U(^ in 3freiligratt)5

gamilie füf)rten [ie if)n ein. X)ie[er erlannte mit [einem [tf)arfen

^Blid balb ben eblen 5lern bes bamals no^ 9^amenIo[en, unb
5^eIIer [eiber gab [id) bem oeret)rten 9Jtanne oI)ne 9{üdf)alt \)in.

(£r na^m an ben täglid)en Spasiergängen ber beiben ^QTnilien

teil unb tau[d)te mit ben §ausl)erren balb bas freunb[d)aftltd)e

X)u aus. „X)er famo[e ^oeten[ommer" bes ^a\)xts 1846 blieb

i{)m in angenel)mer (Erinnerung. 5Iufs hz]tz [teilte er [id) 3u h^n

grauen. 3[Bie [el)r if)m ber Xob oon 5^aroline Sd)ul3 3U §er3en

ging, 3eigt [ein ©rief an greiligratl) oom 5. ^tbxuax 1847. 33on

[einen toarmen ©efül)len für ^ba (5ri^eiligratf), mit ber er bann
oier 3ol)r3el)nte [päter, nadj bem Xobe il)res SJlannes, in regen

$8r{eftDed)[eltrat, 3eugt ber [d)öne „2Banber[egen" in ben „bleueren

©ebid)ten" (S. 154).

3n nal)er 58e3iel)ung 3U bes Did)ters 5Jer!el)r im ^rteiligratl)*

\ä)zn §au[e [tef)t ein leiben[(^aftlid)es ßiebeserlebnis, bas er 1845

unb 1846 burd)3umad)en I)atte. ^m 23. ^ugu[t 1846 [d)reibt x\)m
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Der iöZalcr Sofiannes !Ruff: „2Bte td) l)örc, bi|t Du no(^ immer

in einem von fiiebe umgarnten 3u[tanbe; ^a i[t freili^ guter

^at teuer, unb am allerroeniglten |inb 33ernüTifteIeten f)ier am
^la^. Dafe Du aber burd) 2Bein Did) 3U l)eilen glaubft, i[t ebenjo

unrtd)tig . . . Die Ulbreife greiligratt)5 i[t unter bie[en SctDanbt»

nilfen eine Fatalität für Did). Du treibft es aber mit ber 3urüd=

t)altung 3U coeit, unb toenn Dir ber näd)[te Saufer {einen StRut

mad^t, [o bi[t Du oerloren." Salomon $egi, bem i^eller am
10. 9Kai eine erfte ^Inbeutung über bie „^i^ige Affäre" gemad)t

imb am 13. ^ugu[t eine au5füt)rlic^e Sd)ilöerung [eines 3^'

ftanbes entworfen, [d)rieb if)m am 24. Oftober: „IRun 3um

intere[[ante[ten Xcil Deines Briefes, gur £iebe5ge[d)id)te näm»

lid), tDeId)en Xitel id) aber nie geroäfilt, inäre es von mir

ousgegangen. ltberf)nupt mufe \d) Dir ge[tet)en, bafe es mir

gar nid)t gefallen, \ia^ Du Deine emfte (£r3ä{)Iung mef)rerc

SOlale bur^ ^usfätle unterbric^ft, bie bas (5an3e fa[t toirÜid^ nur

3ur £iebesge[d)id)te ftempeln, toenn es nid)t 3u Kar roäre, ha^

bie[e Ausfälle ge3roungen finb. 5^ fonnte Dir nur oer3eif)en,

inbem id) barin eine £ift von Dir [al); roäre id) nämlic^ platt genug,

bie (3ad)e ins profane 3U sieben, [o coäre bamit Dein 9?üd3ug

gebedt, Du roürbeft im näd)[ten Srief Did) nod) mel)r ge3toungen

l)abcn, ^tn (51eid)gültigen 3U fpielen, unb [o t)ätte man bie ©e»

fd)id)te ber 33erge[[enf)eit an^eim fallen Ia[[en. So lonnte id)

mic^ alfo nur über bas tieine 9Jiafe Deines 3utrauens be[d)töeren,

mufete aber Deine (5eint)eit rüf)men. 9lun aber üerfid)ere id) Di^,

bie[en $Berid)t las id) mit ber größten 3:eilnal)me, unb roo Du
wa^x bi[t, rife es mid) [o t)in, bafe id) mid) gan3 in Deine £age

üerfe^en tonnte. Um [o me^r fül)le id) nun aud) bas Sd^mer3»

Iid)e unb Drüdenbe Deiner £age. ^ä) glaube fa[t, es i[t toieber

ber 9Jloment 3U einer ent[^eibenben Xat, [ei es (Ergreifung ober

(£nt[agung ber Sad)e, beibe forbem 5^raft, [e^r oiel 5^raft; aber

in Deinem je^igen 3u[tanb !ann[t Du nid)t Dert)arren. Dies i[t

roenig[tens bas 5Re[uItat, nad)bem id) Deinen Srief gele[en. 9Jiöge

id) nur nidjt in eine [oId)e bitter[üfee £age cor ber 3eit geraten,

i6) toeife nid)t, toas i^ täte. 2Bürbe aud) bie 33emunft [iegen,

trüge id) bod) einen Stofe baoon, t>t]\zn ä)ZaI lange [ii^tbar coäre.

IRux [d)on burd) Deine ^e[d)reibung bie[es 2Be[ens xoerbe id)



gjiaric a«eIo§ 165

von ber äußern SBcIt abge[(i^Io[[cn unb Dcriiere mid)in3;räume;

too^tn geriete iä), roenn id) cr[t eine [oIrf)e t)oIbe ©e[talt gu [el)en

befäme. . . . 5<i) t)in nun [el)r begierig 3U I)ören, roie Du bie

Sad)e 3ul)anben nimmft; Du [prid)[t oon einem ^lan, bi[t aI[o

f(f)on ent[d)ieben, ernftlid^ ein3u[d)reiten."

5lud) gtoei toeitere ^ujgerungen ^^ellers [pielen auf bie[e £iebc

an. 3" bem ©riefe an ^xau DrcIIi oom 21. iD!tober 1847 fagt

er 3ur CSrüärung [eines 23erl)alten5 gegenüber £ui[e 9tieter,

er f)abe bei ben jroei anberen 9JläbdE)en, bie er in [einem £eben

]ä)on geliebt, [id) [o gesträubt, ettoas 3U [agen, unb es [ei [ein

ge[unber Zatt getDe[en. Das eine bie[er beiben 9Jläb(f)en i[t

Henriette 5^eIIer, bas anbere bie (Seliebte von 1845/46. Sobann
[d)eint eine 3^agebud)bemer!ung Dom 15. Januar 1848 auf bas

(Erlebnis f)in3utDei[en. $Bei ber (£r3äl)lung eines Xraumes von

einem [ilbemen ^rmbanb [agt er, er erinnere [id) toirllid) eines

[ilbernen ^rmbanbes »on ^toei ^o^^^^Tt t)er, an roeli^es [id)

Se3iet)ungen Inüpften.

Der 9lame ber ©eliebten i[t, [otoeit i^ [el)e, nirgenbs auf»

ge3eid)net. 5lm näd)[ten liegt ber (5eban!e an SDlarie StRelos,

bie am 19. ^\x 1820 geborene Sd^toägerin unb bamalige §aus=

geno[[in 3^ieiligratt)5, bie als !Xod)ter eines rDeimari[d)en ^ro*

fe[[ors nod) auf ®oetI)es 5^nien ge[e[[en unb it)m an [einem

©eburtstage 1826 bas fiieb „Hf 'm Sergli" l)atte Dor[agen mü[[en.

5tuf [ie u)ei[t beutlid) bie $Bemer!ung in Bluffs $Brief: es mufe

eine 'tper[önlid)!eit geroe[en [ein, bie Äeller nid)t mel)r [el)en !ann,

tüenn i5rreiligratl) abgerei[t i[t, aI[o ein ©lieb [einer tJaTuilie, unb
als [oId)es !ommt eingig älZarie SJlelos in Setrad^t. Da^ bie[e

5leIIer bamals tDir!Ii(^ nal)e ge[tanben, beutet eine Stelle in einem

©riefe ber greunbin oom 10. (Jebruar 1877 an. Sie ruft it)m

bas 3öt)r 1845 auf 46 ins ©ebäd)tnis: toenn ber ^Jreunbesfreis,

ber \l)n bamals umgeben, in it)m roieber auftau(^e, bann toerbe

r)ielleid)t aud) ein flüd)tig (Erinnern suteil „bem S^i^äulein ä)löros

mit bem Dold) im ©etöanbe", „bem §aus!reu3 gerbinanbs", loic

i^eller [ie [o gern genannt, ber „93kru[d)el SRarunlel" unb tüas [ie

[on[t nod) für liebliche IRamen gefüt)rt. Die[e SBi^e erinnern

an "Otn ä{)nlid)en 33er!e^r mit £ui[e 9^ieter. ©nblid) gibt für

bie toarme ^ntersfrcunb[(^aft, bie 5^eller 5af)r für ^af)x bie ®e=
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burtstagsbricfe con 9Jiarte 9Jlelos gebulbig beantworten läfet, bas

Erlebnis ber^ugenb bie etnleu^tenb[te ©lilärung: in ber grreunb»

fd)aft mit ber ©ealterten mod)tc xi)m bie einftigc £iebc als

[d)öne5 ^benbrot erglänzen, unb bie freie 5i^eunb[(i)aft $einrid)5

mit 3ubitl) am (5d)Iu[[e ber jtoeiten 5ö[[ung bes ^ugenbromans

erhält [o eine ergreifenbe 2Bir!lid)!eit.

Die Sreunbe, in beren Äreis Äeller [id) bamals in [oId)en

Ieiben[cf)aftlid)en ^nfe(^tungen aussutoben liebte, [d)einen meift

äRaler geroejen gu [ein. Stieben S^-'i^iTiger, 3:t)omann unb bem
genial licberlid^en 5lupfer)ted)er fiu!as 2Beber oon Oberftrafe trat

if)m Dor altem ber talentoolle 5lupfer[te(i)er 5ol)anne5 9?uff naf)e.

1813 in £)ber[tra^ geboren, l)atte er [eine 5^un[t bei G. 9?orborf

in 3üri(t) gelernt unb eine 3^itlcing in §eibelberg, 3Bien unb

Wünditn ausgeübt. 1853 [iebelte er naä) 9J?eiringen über, too

er neben [einem eigentlid)en $Benif aud^ bie 5lquarellmalerei be=

trieb. (£r t)at reigenbe ©enrebilbd)en l)interla[[en, bie bei [einen

fieb3eiten niemanb ju ©e[id)t be!am. Son[t \tad) er florentini[cf)e

25ebuten nad) Salomon dorrobi, SBü^lmann, Ulrid[), 33ogel unb

anberen. Gin toi^iger, gei[treid)er, aber aud) etroas nörgelnber

unb über!riti[d^er 9Jlann, gel)örte er oom §erb[t 1845 bis 1847 3u

htn Dertraute[ten grreunben 5^ellers, ber il)n einmal — naä) bem
XaQthii^ oom 15. September 1847— gegen bie Angriffe SBebers

energi[c^ in S^u^ nal)m. ^Is er 1846 auf einige 9Jlonate nad)

9Jlünd)en gegangen toar, ent[pann [id) 3tDi[d)en i.t)nen ein regel*

mäßiger $BrieftDed)[el, ber bis 1856 anfielt. 9iuff toar ein eifriger

^olitüer unb üer[orgte Äeller roä^renb ber ^eibelberger unb

berliner 3cit mit 9lad^rid)ten aus bem öffentli^en Beben, ^^ifolge

eines 5lonfli!tes in ber 5tuff[d)en Familie !amen [te [päter aus»

einanber. 9?uff i[t am 21. ^pril 1886 in [tiller 3iirüdge3ogcn^eit

3U SBeiningen bei 3ürid) ge[torben. 5^ellers ^Briefe an il)n [inb

leiber Dernid)tet.

I)ie 2Birt[d^aften, in benen bie '^xtunht oor allem Der!el)rten,

TX)aren 3ur Sommer53eit ber „9Jiuggenbül)r' unb [on[t bas „Cafe

literaire", bie „^ttingerei" ober bas „5lün[tlergütli". „yjlit

Srminger unb 9?uff", berid)tet Äeller am 16. September 1845

an ßeemann, „bin id) oft am ^benb 3u[ammen. 2Bir lad)en

unb reiben [d)led)te SBi^e, ba^ [id) bie Stiefel unter hin Xi[d)en
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Ildamen. 9luff i[t juft auf meinem 3nnmer, xaud)i aus einer

f(f)mä{)U(i)en ^unbepfeife, bie er aus bem ^^^eifd^arenfelbsug (bas

l)eifet als eibgenö[[i[d)er Solbat) 3urütfgebrad)t f)at." Das 2:age*

bud) (15. September 1847) beri(i)tet »on einem Streit ^tüif^en

Steiler unb 2Beber: 5^eIIer I)atte htn j^rreunb nad)ts in ber Äneipe

gef)ö^nt, tia^ er immer [auren 2Bein [öffe, lüas SBeber fürd)terlid)

aufbrad)te. ^eim 9lad)I)au[egeI)en gibt er Äeller einen Stofe,

fo ha^ er auf bcn ^intern purgelt, roorauf Reller i{)m an ben

Äragen fpringt. Die anberen »ermitteln, ^oligeier unb 5Rad)t=

tDäd)ter er[(i)einen. i^aum aber erfennt einer ber le^teren Äeller,

fo f^reit er feinen ©efellen gu: „«^ort mit uns! Das ift einer

Don htn »{freien Stimmen' (ein I)eftiges bemo!ratif(t)es Dppo=

fitionsblatt, feit 1843 von Dr. (gimiger herausgegeben). Da
coerben roir in bem Saublatt t)erumge3ogen." Diefer übrigens

ungered^tfertigte 33erbad)t beroog bie 2ßäd)ter ber öffentlict)en

Orbnung, fid| 3urü(!3U3ieI)en. (£in^quarellbilbd)en von 3ol)cinnes

5{uff aus bem ^ai)xz 1846 t)ält bie f)bd)ft bramatifctie Situation

feft: Äeller, im grünen 9tö(Jd)en, liegt am Soben. 3^^iTiber unb

Srilte finb i^m entfallen, ^n ber £in!en f(t)tDingt er ben Sto(f,

mit bem red)ten ^u)^^ gibt er fiufas äBeber, ber mit oerbiffenem

(5efid)tsausbru(J vox il)m ftel)t, einen Stofe. 9tuff faßt SBeber

begütigenb am ^rm. XI)omann fiel)t nad) titn 3toei l)erbeieilenben

ScE)artDäc^tern aus, bie ein britter mit ben 2ßorten 3urüdf)ält:

„(S;t)um äroeg t)a, es git fünft toiber öppis it Sausitig." 5m§inter=

grunb fie{)t man bie ^^«iffobe bes CTafe ^rrieben. Über bem ©übe
ftet)en SBorte 2ßebers: „Du §ögel brud)ft mir nüb be toolfeil 2Bii

t)or3^a, roill bu gute »ergebe 3'fuffe überd)unft." Unten — offen»

bar eine 3ornige Drof)ung ilellers— : „2Benn me nu na Sd)tDerter

träge tat, i toett is hznn ]d)o 3eige, it)r §errgottsbunner!"

^ud) auBert)aIb 3tW<i)s HeB 5leIIer gelegentlid) feinem Xem*
perament bie 3ügel f^iefeen. ^Is er im 3uni 1846 bas 2rreifd)iefeen

in 2Bintertt)ur befud)te, riffen if)n 3orn unb 2Bein I)in, ^tn Sd)aff'

I)aufer ^ubli3iften unb 3uriften ^mmann 3U beo^rfeigen.

3n eblere 9?egionen füf)rten it)n feine beiben ^'^eunbe

2BiI^elm ^Baumgartner unb (Sbuarb Döfeelel. 23aumgartner

Boar am 15. S^ooember 1820 als Sot)n ber toaderen SBirtsIeute

3um „©rünen ©aum" in 9lorf^ad) geboren. (£r geigte früt)*
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jetttg ein bebeutenbes SJ^ufiftalent, roeId)es [eit 1833 ein [d)toä*

bif^cr ©ciftlid^er, ber ^farrüüar Sofef 5BaIbmann gu SJlefeürd)

unb ttberlingcn, auf brei ^a\)xt in ^f^ege nal)m. 1836 bis

1838 be[ud)te er bas (5i)mna|ium in St. ©allen, im (5^rüt)ia^re

1839 bie Unit)er|ität 3üi^<^> ^o er [id) inbe[fen unter ber fieitung

^lexanber äRütlers ausfc^Iiefelid) ber Wm^it toibmete. 1842—1844

roar er als 9Jlu[i!Iet)rer in St. ©allen tätig, ging bann im 2Binter

1844 nad) Berlin, um [idf) unter 3:aubert «weiter ausjubilben,

unb tDäf)Ite im ^pril 1845 ßürtd) gum bauernben2Bot)n[i^e. Seit

1851 leitete er als 9flad)foIger Strang ^bts ben Stabtfängeroerein.

1859 iDurbe er 93iu[i!bireftor ber Unioerfität, [tarb aber f^on am
17. ariörs 1867. 3n 3üri(^ get)örte er 3U 9licf)arb ^Bagncrs

na^[ten ^rreunben. (Sr toar eine [d)Iic^te, treul)er3ige, gejellige,

t)umorDoIIe 9latur. Seine 9Jlönnerd)öre leben f)eute nod) in

üoller 5ugenbfri[d)e. 1891 i[t bem „guten Spielmann" in ber

51ät)e Salomon ©efeners am „^la^fpi^" ein be[d)^ibenes Den!*

mal errid)tet iDorben.

(Sin $Dlei[ter bes 5llat)ier5, entgiidte ©aumgartner mit [einem

oft impromfierten Spiel bie ^i^eunbe am liebjten bei einem ©lafe

2Bein. Das ZaQthud) üom 16. September 1847 melbet, roie

fet)r er Äeller 3u pacEen lüufete. ^ür bie 5^un[t, mit ber er [o

mand)es £ieb bes Did)ter5 »ertönt, f)at biefer xl)m 1867 burc^

[ein ©ebäd)tnisgebi^t geban!t:

Unfcr Spielmann toar er, treu unb flug,

äRciftcr 2BiII)eIm mit ber re(f)ten SBeifc,

Unb fein Sinn wie froher gö^^^cnflug,

Unb fein ^er^ ertönte laut unb leifc!

JÖens» unb [omnterlang, fein Spiel 3ur §anb

©ing er trculi(^ mit bem SJaterlanb.

mi (Sbuarb Döfee!el, bem ^argauer Dirf)ter (1810—1890),

u)urbe 5leIIer burd^ be[[en Sd)tDager Srminger 1846 befannt.

33on §au[e aus 3uri[t, in Seon n)ot)nenb, 5[Ritglieb bes ^argauer

Obergerid^tes, gab er 1851 ein 5Bänbd)en ©ebi^te heraus, toorin

f{(^ ein artiges ^ornitalent unb eine [innige, roenn au^ ni(^t

[tar!e ^oetennatur funbgibt. Um i^ellers (5reunb[d)aft, tit]\m

geniale ^rt U)m roie eine Offenbarung toar, ujarb er in frauenf)aft

Yid) an[d)miegenben Briefen: „Die iBe!annt[d)aft mit Dir, mein
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(5rreunb/' [d)rieb er tf)m nad) einem Se[u(f)e in 3ürtd) am 2. ge=>

bruar 1846, „i[t für mid) eine (£pod)e. Z^ X)einem Umgänge
finbe id), roas id) bi5t)er immer unb immer cergeblid) gefud)t,

jenes cm[te ^uffaffen ber ^oe[ie als einer einzigen f)of)cn £ebens»

aufgäbe." Slad) einer 3toeiten 3w[ammen!untt im ^läx^ 1848

mad)te er bie treffenbe 93cmer!ung: „So ein[ilbig aud) öfters

X)eine UnterF)aItung i[t, [o f)abe id) ^uge genug 3U gerDof)ren,

ba^ es bas Sd^roeigen ber ^^ülle unb nid)t ber fieer^eit ijt."

ileller befud)te hm ^rreunb, ber il)n oft bringenb nad) Seon
einlub, auf ber ^et[e nad) §eibelberg. %uä) einige ©riefe gingen

an il)n. allein [d)on mit bem ^a\)x 1849 brad) bie S^orrejponbeng

ah. (Sin geringfügiges X)arle{)en, bas ^öfeefel bringenber als

nottoenbig, unb 3tDar, als ber gemal)nte Sd)ulbner ein I)art»

nädiges ©diroeigen beobad^tete, in brei ^iemlid) ungeftümen

23riefen oon S^ellers i)J?utter 3urüdforberte, führte 3um ©ru^e.
X)as liebenstoürbiglte unb fneblid)[te Erlebnis, bas 5^eIIer

ber Ieiben[d)aftlid)e Sommer 1846 be[d)teb, töar bie 9?ei[e na^
©raubünben, bie er mit bem Honorar ber (5ebid)te in (5e[eII=

fd)aft eines 9^effen (yo^ens, bes fpätern Sd)uIbire!tors ©. (5rröt)Iid)

aus Sern, unb bes Dieters unb 5[Ru[i!ers ^aoer Sc^nt)ber oon

Sßartenfee (1786—1868) ausführte. S^nt)ber tcar 1844 oon

granffurt a. 9Dt., ber Stätte [einer 2ätig!eit, auf einige ^a\)ti. nad^

£u3em übergefiebelt. ^Is S(^ni)ber5 (Sebic^te er[d)ienen, I)at [ic

i^eller 3u beginn 1869 in ber „tReuen 3ürd)er 3eitung" ange3eigt

unb 3ugleid) bie ^er[önlid)!eit bes 93erfa[[ers aufs an[d)aulid)fte

d)ara!terifiert: „§alb 3BeItmann, \)alh Sonberling, allem (Suten

unb Sd)önen lebenbig sugeicanbt, ... ein Iäd)elnber feiner 9Jiann

in [einem un[terblid)en S'lanfing [ommerlid) geüeibet, bie Planung*

gama[d)en mit artigen, aber [oliben 93Ze[[ing!ettd)en unter ti^n

Sof)len befe[tigt, loanbelt er oor uns über blüt)enbe ^uen unb
barf über ein 3Bie[enbäd)Iein [pringen, of)ne bafe it)m bie Stcg=

reife reiben." $ßei biefem 51nlafe I)at5leIIcr aud) bie SommerfaI)rt

ge[d)ilbert, bie er mit Sd)nt)ber unb (?fröt)Iid) unternommen:

„Gs toar ettoa um bas ^a\)t 1846, als id) in Sd)ni)bers unb
eines Dritten (5e[eII[d)aft htn 3üri(^= unb 2BaIen[ee f)inauffu^r,

um einen ©ang burd) bie 33iamala 3U tun, tDeId)e no(^ feiner

Don uns ge[ef)en ^attc.
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Das SBcttcr xoax t)crrltd), bis toir an Ort unb Stelle, bas

l)etfet am (Eingänge ber Sd)Iuci)t toaren; bort rourbe es trübe,

unb ba meine beiben (5efät)rten [id) fd)on an bem bisl)er (5efet)enen

fatt berounbert t)atten, [o [ci)ien it)nen je^t jener 3^zä erreid)t

unb bie rool)! imterl)altene Strafe 3tDi[d)en 'i>tn naf)en (5reIstoänben

gerabe bequem, \id) in mufüalif^en (5efpräd)en borauf 3U erget)en.

5^eines Südes rourbe ber tief unten [d)äumenbe 5?t)ein, !einer

95emer!ung bie füt)nfte (5orm in ber §öf)e, bie [dE)ön[te 23egetation

getDürbigt; nur fpe3tfifd) mu[i!alif(^e Strettreben f)örte man unter

öfterem (5tineftef)en unb (5e[ti!uIiereTi. ^uf meine 3er[treutt)eit

enblid) aufmerifam getüorben, [agte (5d)nT)ber: ,5^ommen Sie,

laffen Sie uns je^t aber aud) ein anberes 3^ema berüt)renl

ßaffen Sie fid) mein 3iifammen[ein mit 9?üdert er3ät)len!' 9^un

befd)rieb er uns, toie er cor langen ^d^^'^n ßi^i^s 3^ages aud) bei

bem I)id)ter geroefen, 3ur 3t\\, als 9J?attt)i[fon nod) lebte; tnie

ba gerabe eine ^rt $utbigungsgebi(^td)en von biefem an ben

9Jleifter ber £ieber unb ber Sprad)en angefommen [ei, Pudert

CS jtumm gelefen, Sd)ni)bern gezeigt unb bas Rapier bann lang*

fam mit stoei [pi^en S^ingern in feinen ^apier!orb ^aht fin!en

laffen. (Sin Sd)auber t)abe if)n, Sd)nt3ber, beim Enblid biefes

2Bed)feIs ber Dinge, biefer $ßergänglid)!eit burd)rie[elt. dJlid)

crbofte bie na^träglid^ er3äf)Ite (£ie!ution DoIIenbs, unb id) rief:

,9Zun, ba !ann man t»on Widert je^t fc^on gan3e bide Dramen,

3um Sei[picl feinen ,5loIumbus' (ber unläng[t er[d)ienen toar),

in htn ^apiertorb roerfen; benn ber ^apier!orb beut[d)er Sflation

ift tief u)ie biefer ^bgrunb UtxV 2Bir t)atten eben bas oerlorne

fiod) paf[iert unb ftanben gerabe 3ur Seite bes tiefften ^b|tur3C5

ber 33iamala. ,Set)en Sie, fo toirb ber ,5loIumbus' biTtunter»

fäufeln, gerabe roie jenes arme (5ebid)td)en!' 3<i) nül)m eine

fußlange Steinplatte, mie man uns in (It)ur geraten I)atte, r»om

©erölle am 2Beg unb liefe biefelbe über bie Sru[ttDeI)r hinunter*

fallen. 2Bir gudten bem Stein alle brei nad), unb töirilid) roar

bas fiod) fo tief, t)a^ ber Stein 3ule^t langfam roie ein üon ber

ßuft getragenes Rapier 3u fd)roeben fd)ien, eb' er, an einen gels

fd)lagenb, über bem 9^l)ein[d)aum unten 3er[täubte.

,(5ut,' rief nun Sd)nt)ber, ,biefes oerlorne fiod), biefer [d)le(^te

2Beg, 23iamala, foll ber bcutfd)e ^apierforb fein; ha roollen toir
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gictd) eure gaiiße Dramatif, euren §errn [o unb fo unb hzn unb

i>tn, euere 5Dlobern[ten allefamt I)tnuntertun ! Unb I)ter euere ©e=

btdE)td)en, euere 3ettungsartt!el, euren ganjen Sd)mer3, fo tief xüte

ein ^apier!orb !' Damit ergriff er (Steine unb Steind)en, biefelben

luftig in bie 2:iefe fenbenb unb jeben mit bem ^f^amen eines

mobernen (5eräuf(^madE)er5 benennenb, toostüifc^en id) bagegen

nid)t fäumte, eine 3(^¥ Tutoren aus feiner 3tige"t)3eit ober ein*

geinc Crgeugniffe berfelben nad)foIgen ju laffen. Durd) biefe

^offe tx»aren tnir jebod) alte auf bie ©röfee ber uns umgebenben

9latur aufmer![am geruorben, unb es töurbe ii)r non nun an bie

gebü{)renbe ^ufmer![am!eit geroibmet.

^ber als n)ir, auf bem 5?üdrüege, am näd)ften 2^age in ^lagaj

übernad)teten, bcfd)lofe Sd)ni)ber, bie 9'laferoeisf)eit ber S^genb

nod) eitra ju beftrafen. 3ö^Ii^^i<i)^ ®ä[t^ befanben fid) fd)on an

ber Heilquelle, hinten in ^fäfers babete ßamartine, oorn in

9?aga3 toaren au^ stoei ober brei oft genannte ^erfonen, fo

ha^ eine getoiffe S^eugierbe unb ein ©etue in ber £uft jtedte.

91amentli(^ toar t)a irgenbeine berü{)mte Sängerin ober Sd)au=

fpieleiin, roeldie im ,§of' logierte unb bie 6d)ni)ber 3U tennen

bet)auptete. Diefer oerfprai^ er uns nun oorjuftellen; aber es

mü[[e, fagte er, auf originelle äBei[e gefd)et)en, burd) bas 9Jlittel

eines Stänbd)ens, bas er be[treiten toolle. 9^ad)bem in ber Dun!el*

l)eit bas erleuchtete gen[ter ber berühmten Sd)önen aufgefud^t

toar, jtellte fid) Sd)ni)ber mit uns barunter, 30g plö^lid) ein

(Flageolettd)en oon (£bent)ol3, oon beffen 33ort)anbenfein toir feine

^^nung gel)abt, aus ber Xa\&}t unb blies eine allerliebste 2Bei|e

auf bem üeinen ^uftrument. 33crDounbert über biefe unüerI)offte

5^unft, gafften toir jebod) fleißig in bie $öl)e: bas (F^TXjter tat fid)

auf, unb bie Dame fd)aute gteidifalls oercounbert auf uns t)er=

nieber 00m erften Stodroerf. 2Bir [al)en uns nad) unferm

8d)nt)ber um, baf3 er bas SBort ergreife; allein ber Sd)al! l)atte

fid) \<i)on mit größter ©eroanbt^eit im Dunfel oerloren unb liefe

uns be[d)ämt im £tid)e, fo ba^ roir plö^c^ 9leifeaus nat)men

unb mit langen Sä^en um bie (£de flogen.

3n ben gleiten Sommermonaten ^örte id^ i^n nod) ein

felteneres ^njtrument fpielen, bas Dielleid)t 3U biefer Stunbe

niemanb mcl)r fpielt.
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3*^ [afe in einer [d^önen 9Jlonbnad)t in fiujern auf bem ^Ballon

bes ©attt)au[es gut ,9Bage', bi^t über ber 9?eufe, mit ein paar

(5reunben meines alters unb be[d)äftigt, einer 93otr)Ie nid)t gar

[d)tDa(i)en l)eifeen ©etränfes bie Sd)tDinb[üd)tig!eit bes Do[eins

3U beu)ei[en. X>er freunbli(f)e S^n^ber, ber bei £u3ern [einen

Si^ unb aufeerbem nod^ eine 933oI)nung in ber Stabt befafe, [ud)te

mid) bei ber befd)riebenen $Be[d)öftigung auf unb fe^te fid) eine

9BeiIe %n uns, ot)ne jebod) 3U trinken, ha er meijtens nur ein

©las Wüxlö) ober bergleid^en gu [id) naf)m. §ier roufete er mid)

nun ettüas auf bie ©eite 3U loden unb flüjterte mir ins Ot)r,

roir mollten einen (5enieftreid) ma^en (benn er nannte aller^anb

[d)al!f)afte, aber f)armIo[e (Einfälle gern (5enie|treid)e), id) [olle

mit il)m nad) . [einer (5tabttoot)nung !ommen. 5^ ^^ßte ben

35erbad)t, bafe Sd)n^ber nur be3tt)ede, mi^ r»on bem ®elage 3U

entfernen unb mid) an roürbigeres 2:un 3U fe[[eln, üieneid)t im

(£inDerftänbni[[e mit getoi[[en anbern u)ürbigen (5rau!öpfen;

bennod) ging id) neugierig mit i^m nad) §au[e, too er mir er*

Härte, bafe er mir gans allein auf [einer §armoni!a t)or[pielen

roolle, roas id) für etroas 9led)tes l)alten !önne. (£s toar bieg

nämlic^ bie bamals [^on 3ur größten Seltenl)eit geroorbene

Öarmonüa t)on (ölasgloden, toeld)e an einer [id) bre^enben

9)3al3e flaoiaturartig aufgereil)t roaren unb mit ttn i5ringer»

[pi^en, aber burd) 5?eibung, roic ein 5^laoier 3um Üönen gebrad)t

unb ge[pielt tourben, bas 5n[trument, auf tüetd)em toeilanb bie

[d^öne ^ngelüa Kauffmann in 9?om il)re 23erel)rer ent3üdte unb

rül)rte.

3n jüngeren 3öf)ren f)atte ®d)nt)ber ettoa nod) öffentlid) bar-

auf Ion3ertiert, allein mit 23or[id)t, t>a namentlid) 3arte Ö^^auen

gerne in S^ränen ausbradien ober gar Sfieroensufälle befamen beim

U(nt)ören ber ergreifenben 3^öne.

So rourbe nun bas ©eräte, ein llaoierartiges SRöbel, abgebedt,

unb es 3eigte ]id) bie ineinanberge[(^obene ©lodenrei^e, an toeld)er

[id) 5?anb an 9tanb legte, oon ber ©röfee einer 2Ba[d)[^ü[[el

bis 3U berjenigen eines fleinen 2;äfe^ens. X)urd) [ad)te (5^u^=

tritte bref)te [lä) bie 2Bal3e lang[am unter ber Seroiette, mit

rDeld)er Sd)nr)ber bie ©loden 3art [orglid^ abrieb unb oom legten

§aud^e befreite. X)ann üoufd) er, immer lei[e unb anbäd)tig
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[id) betüegenb, bie Sänbe unb trocfncte [ie mit 5^Icte, bis au(i)

[ic in religiöfer 5leint)cit erglän3ten.

3e^t er[t [c^te er [id) an bic §armoni!a, lang unb t)üb[(i),

toic er xoax, in fa[t gang toeifeem ^ausgetoanb, mit [einen [ilbernen

ßoden. Durd^s offene (^enfter [tra{)Ite ber im SJionbli^t rul)enbc

See, fi^aute ber mäd)tige ge{)eimni5üoIIe Umri^ bes ^ilatusberges

herüber, unb nun begann t)a5 Spiel mit ben gei[terl)afte[ten

Xönen, bie id) je geprt, bis fie in ooller Harmonie ^ufammen»

floffen unb mit counberbar fanfter (Setoalt Don einem [(i)önen

5lbagio ins anbere gingen, bis faft eine Stunbe Dorüber toar.

,So !* [agte er, enblid) abbred)enb, unb [tanb auf. ©ütig legte

er mir bie ^anö auf bie Sd)ulter unb fagte: Mnn tüollen loir

aber 3U Sett get)en! (5el)en Sie je^t aud) fd)Iafen, t)ören Sie!

UTib träumen Sie roas ©utes!'

3d) [d)ritt töieber nad) ber ,2Bage', roo Ictj tDot)nte, burd) bic

ftillen ©äffen, glüdlid) über bas (Senoffene, aber aud) bered)nenb,

ob bie 5BoroIe xooI)l fd)on gang geleert fein möge. Denn Sugenb
t)ot nic^t üiel 2;ugenb, obtoot)! nid)t toeniger als bas ^Iter. ^Is

id) an!am, roar bie Sorole leiber ju ©nbe; allein oorforglid) f)atten

bie (^reunbe no^ eine anbere beftellt, bie thtn aufgetragen rourbe,

unb nun fpielten roir auf unfere SBeife aud) nod) ein Heines ^Ilegro

auf ber (5Iast)armonifa. Desroegen aber oergafe id) jene Stunbe

bei Sd)n9ber bod) nid^t mef)r.

(£s roar, bid)t oor bem Sonberbunbstriege unb bem3at)t 1848,

toie ber fd)eibenbe, melobifd) üagenbe ©rufe einer früf)eren5^ultur."

X)a5 !omifd)e Stänbd)en in 9?aga3 t)at Äeller auc^ fonft bis«

roeilen gefd)ilbert. (£r pflegte t>ann bie umftänblid)e 5lrt, mit ber

Si^n^ber bas (5flötlein jufammenfe^tc unb blies, mit feinen un*

nad)at)mlid)en ©ebärben gu begleiten, ^uf bem Sßege na(^ ber

33iamala ßioang ein biegen bie SBanberer, in einem 2BirtsI)ausd)en

Sd)U^ 3U fud)en, roo eine alte, immerfort fpinnenbe '\^xan fafe.

Seim $8erid)tigen ber 3ed)e gab fie alte Slu^ger f)eraus, unb auf

bie i^xaQe, ob fie roiffe, tDeId)em ßanbe U)x Xal angel)öre, ant*

roortete fie: „3<^ htnU, roir finb gut faiferlid)." —
gollens 9leffe 5^arl SSogt berid)tet in feinen „(Erinnerungen

aus meinem Qth^n" (S. 183): Der junge 5^eIIer fnurrte unb
belferte in einem fd)aubert)aften 3ürt(^er Dialeft . . . unb geigte
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über{)aupt ein fo [törrtgcs 2Be[en, ba^ mein $ßater if)n mit einem

(5ri[cf)ling üerglid) unb it)n nur „ein loilbes Säubing" nannte.

3e tiefer ber (£inbrud mar, i)tn 6d)ni)ber5 feine unb anmutige

^ilbung in bem unge[tümen unb ungebärbigen 2freit)eit[d)tDärmer

unb Xrinüumpan erseugte, um [o [tär!er roar fein 33erlangen,

jid) auf bie §öl)e einer folc^en I)armonifd)en ©ilbung unb ge*

fertigten CS;^ara!tertüd)tig!eit emporjuringen. ©r roollte ber be[[eren

©e[ellj(i)aft, in bie it)n fein bid)terifd)e5 3:alent gef)oben, [ittlicf)

unb aud) an äußerem Sd^liff ebenbürtig roerben. Cgs gibt ju

beulen, bafe in ^Briefen, ^^agebüc^ern unb 3eitung6auf[ä^en jener

3al)re immer toieber als t)ö(I)[te5 3beal bas2Bort „nobel" er[d)eint.

3n biefem 93ilbung5[treben förberte it)n aufs mäd)tig[te ein

neues Ieiben[c^aftlid)es ^ergenserlebnis, inbem es it)n sugleid)

ben 5Rad)teil feiner Hngelen!f)eit [ct)mer3lid) empfinben liefe.

^m 29. 3onuar 1847 wax 5^aroIine Sd)ul3 ge[torben. Hm bie

C£in[am!eit bes SBittoers „3U teilen ober t)ielmel)r auf3ut)eben",

30g Reller am 1. Wäx^ für ein paar 93Zonate 3U 6d)ul3 in bas

„©onnental" an ber ©emeinbeftrafee in §ottingen. I)as §au5

gehörte bem ^rofe[for 5^onrab Orelli^^Breitinger (1788—1854), ber

fiel)rer bes (5ran3öfifd)en am (5i)mnafium, ein SJleifter bes (3(^ad)=

fpiels unb ein gei[treid)er unb bef)aglid)er ©efellfd^after toar.

^ier im „Sonnental" trat bem Did)ter fiuife ^lieter nat)e.

Das (£t)epaar Orelli f)atte bas junge 9Käb(^en bei einem 5^ur=

aufcntt)alt in Seelisberg lennen gelernt, ^m 18. 5uli 1828 in

2BintertI)ur geboren, ftanb fie bamals in ber Slüte ber Sugenb.

Sie befafe eine fd)Ianfe, toot)lgebilbete ®eftalt, t)übfd)e, t»enn

aud^ ni^t regelmäßige 3üge, (5ei[t unb S(f)al!f)aftigfeit.

50lütterli(^erfeit5 [tammte [ie aus einem §aufe, in bem eine fünft*

Ierifd)e Silbung feit langem I)eimi[d) roar; if)re SOlutter toar

eine (£n!elin bes 5^upferfted)ers 3. 9?. Sdjellenbcrg, if)re ©rofe»

mutter (Sft^er I)at Erinnerungen an Ulrid) Regner unb (5ebi(^te

I)erausgegeben. 80 roaren it)re reichen Anlagen aufs forgfältlgfte

entroidelt toorben. Sie oerftanb es, ben 3ei(^enjtift 3U führen

unb I)üb[d)e 23erfe 3U fd)reiben, ol^ne [i^ freilid) im gan3en

über bas SJlittelmafe eines gebilbeten Dilettantismus 3U erf)eben.

Den größten 3auber aber muß fie im perfönlid)en Umgang aus»

geftrat)lt f)aben. 5n Seelisberg xuie in ^Ibisbrunn, roo fie mit
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itjrer 9Jlutter im (Sommer 1847 unb öfter in ber 6ommerfr{[rf)e

toar, nQf)m [ie burd) bie natürliche ©rasie il)re5 SBefens jung unb
alt, 9}?änner unb S^rauen, gefangen. 9J?an begreift, 'i)a^ bas (£f)e»

paar Drelli bas junge 9Käbd)en ins §er3 [(^lofe. ^ber au^ fiuife

f^miegte [i^ enge an bie alten £eut(^en an. Sie nannte [ic

^f)ilemon unb ©aucis unb t)ertau[(i)te gern bas an ^btoe^flung

nic^t [et)r reid^e Beben in if)rer Keinen 33ater[tabt mit bem be=

roegteren unb geiftig angeregteren 3ürid). So erfc^ien [ie im
Srüf)ial)r 1847 einige Sßoc^en, nad)bem (Sottfrieb Steiler bei

2BiIt)eIm Sd)ul3 [einen (£in3ug get)alten, bei Orellis. ^m yjlai

lernten [ic^ bie beiben !ennen. £ui[e berict)tet am 8. x^xtx 2)lutter

3um er[tenmal oon if)m: ^f)iIemon übertDad)e [ie mit ^rgus=

äugen. „(£r [d)roebt in be[tänbiger 3rurcf)t toegen §errn 5^eIIer,

unb roirüi^ bin id) no(^ gar nid^t in [eine 5Rät)e gelommen. 2Benn
iDir nachmittags im ©arten [inb, [0 toill er immer f)inter bas

§au5, aus 3^urd)t, er toürbe mid^ oom (^enfter ^er erbliden, ober

er macl)t mit mir fleine ab[d^tDeifenbe Spagiergänge." Gin paar

3:age [päter traf [ie tro^bem mit Steiler 3u[ammen. ^m 12.

melbet [ie ber ällutter: „5leIIer [prid^t toenig unb [cf)eint ef)er

pt)Iegmati[cf)en ^Temperaments 3U [ein. (£r f)at [el)r Üeine, fur^e

SBeine, [d)abe ! Denn [ein 5^opf toäre nid)t übel, be[onbers jeic^net

jid^ bie aufeerorbentIid)e f)ot)e Stirn aus.. (£s roar it)m nid)t gan5

rool)!, tjoffen coir, ha^ es nid)t mid) toar, bie il)m 9ißel) üerur[ad)te,

unb er oerliefe uns balb toieber. — ^n ber 5Rä{)e fa[t üis^a^üis

Don meinem (5en[ter f)au[t in einem T)ad)]iüh^tn ein no^ junger

9J?ater, 3U bem thtn §err 5^eIIer gel)üpft. 5^ [ef)e [ie bann unb
roann am (5en[ter Ieud)ten, ob [ie mid) tool)! als eine äUabonna
abfonterfeien? 5^ein übler ©egen[tanb!"

2Bas ©ottfrieb 5^eIIer an £ui[e 9?ieter an3og, bas toar aufeer

it)rer ^nmut unb it)rem ©ei[t oor allem bie fri[d)e 9flatürlid)feit,

mit ber [ie bem ungelenlen Did^ter entgegen!am. (Eine tiefe

£eiben[d)aft erfaßte it)n unb 3ef)rte nad^ £ui[e5 9?üdfef)r nad)

2BintertI)ur ben gan3en Sommer an if)m. (£r t)abe einen traurigen

unb müßigen Sommer oerlebt, ge[tanb er [päter in bem 2Berbungs=

briefe. Hnb 3ugleicf) [pürte er, ta^ er mit bem bist)crigen 2Be[en

auf leinen grünen 3tüeig fam, t>a^ bie poIiti[d)en unb ge[elligen

Allotria il)n als i^ün[tler unb 9[Ren[d)en nid)t förberten. ©n
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3ei(i)cn ber innem ©ärung jener 3ett i)t bas S^raumbud^, ha^

er om 15. September beginnt, unb [eine tiefen 58e!enntni[[e

oerlünben "ötn energifc^en X)rang narf) innerer ßäuterung. (£in=

mal leitet er aus einer ®eobad)tung, bie er an Sd)ul3 gemad)t, htn

Sa^ I)er, bafe-aud) ber DortreffIid)e 931en[c^ getüiffe [(^Ied)te ©igen»

[cf)aften t)aben ntüHe, Qltid) einem ftolg [egelnben Sd^iffe, rDeIcE)e5

Sallaft brau(^t, um 3U einer ^a\)xi gehörig [d)n»er 3u [ein, unb

ge[tet)t: „SBas l)abe id) für SaIIa[t! — D u) et) mir armen Zxtä'

[d)uite ! (gigentlid^e ÄaüblödEe, bie nod) [o greulid) brau[en, roenn

bas 9JZeertoa[[er t)ereinbringt ! ^Is mein £ebens[d)iff aus C>[t=

inbien gurüdging, nadibem es [eine fiabung abgegeben, töurben

iF)m als ©alla[t ausge[topfte 5lro!obiIe unb löüjte Seetiere, Xiger

unb §r)änen mitgegeben für bie 91aritäten[ammlung in (Europa,

um roenig[tens einigen Silu^en mit ber ^xa6:)t ju oerbinben.

Sd)tDere Äi[ten ooll tDunberIid)er Sd)ne(Ien unb S[JZu)d)eIn unb

(5tad)elpflan3en pfropfte man in bie tiefen 3täume, unb als man
bas Sd)iff immer nod) gu leid)t befanb, nal)m man nod) eine

Üruppe [ünb^after nadter ^Bajaberen in bie 5^ajüte, roeld)e nad)

^aris be[timmt roar. ^ber es fällt mir ein, ha^ es ein [d)le(^ter

<5pafe i[t, mit [einen [d)limmen (£igen[d)aften unb (5ßl)lern unb

gar mit [einen Sünben 3U !o!ettieren; benn es i[t tofettiert, toenn

man toi^ige ^Bilber braud)t, um [ie gu beseidmen, unb oor einer

t)öt)cren (£in[id)t t)er[d)toinben bie[e (5eifenbla[en ber ^t)anta[ie."

Unb toeiter bie SOklinung: „8tubiere bid) [elb[t, je^t unb immer,

beine 23ergang enl)eit unb (5egenu)art ! 23ergleid)e beine [trengen

58etrad)tungen mit bem, roas anbere, (^rreunbe unb ^einbe, von

bir l)alten, unb bu töir[t ju gtoeierlei 9te[ultaten tommen: ent»

toeber töir[t bu milber unb frieblid)er unb umgänglicher — ober

feiner unb [trenger unb geix>inn[t an Stär!e über bie ©ebanfen»

lo[en, je nad) beinem (5runbd)ara!ter! ^n beiben gällen aber

wh\i bu, raie mid) bün!t, nur getoinnen."

Dur(^ all bie[e 5^ämpfe bes 5[IZen[^en unb burd) bie ®e[id)te

bes Mn[tler5, oon benen bas „Xraumbud)" erää^lt, begleitet

ibn bas Silb £ui[e ^lieters. Seine £iebes[e^n[ud)t ge[taltet

jenes rounber[ame 2:raumbilb oon hzn beiben SOfläbdjcn, bie ber

X)id)ter in il)rem Dad)!ämmerd)en be[ud)t unb beren 5^ü[[e „üon

il)ren ßippen fallen, t»ie neue golbene Den!mün3en auf ein
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oollenes %ud), oI)ne 3U Hingen." — „^d) glaube, id) träumte

tjon ber äßintert^urerin" — [cf)reibt er am 15. September —
^,tDeiI mitf) immer no^ eine ®e^n[ud)t treibt, biefe ^Iräume aus»

jugrübeln; aber es ift oergebens." 9Jiit 9tuff be[u(i)t er bie

3Bein[c^en!e eines ^fleapolitaners. 93et litn grellen 33ilbeni [üb=

Ud)en £ebens unb [übli^er S^^atur, bie an t^tn 3Bänben f)angen,

bei bem [d)CDeren 9Bein unb bem ©ebanfen an bie SBeiber bes

Gubens [(^Ieid)t \id) in [ein §er3 bas SSerlangen „nad) einem

feinen t)eimifd)en £iebesglüde in be[timmtefter nobeI[ter go^Tn"-

^as Spiel [eines (^reunbes Saumgartner roedt in if)m bie Set)n=

tud)t, tDunber[d)ön [pielen unb [ingen gu !önnen ber £ui[e 9^ieter

toegen: „9Kein armes Did)ten Der[d^tüanb unb [d)rumpfte gu*

[ammen r»or meinen inneren Ulugen. 3d) oerßroeifelte an mir,

tüie es mir übert)aupt oft ge^t. 3<^ ^^^fe nid)t, roas [d)ulb ift;

ober immer fd)eint mir mein 33erbien[t 3U gering, um ein aus»

gejei^netes 2Beib 3U binben. 33ieneid)t !ommt bas von ber

töenigen 93Zü^e, roeId)e meine ^robufte mir mad)en. Strenge

Stubien, roenn [ie mir aud^ nid)t unmittelbar nötig [inb, roürben

mir meneid)t mel)r (5et)alt unb Sid)erf)eit geben. (Sin ^erj

allein gilt I)eute nid)ts mel)r."

^m 17. September erl)ält er üon einem 33eret)rer an ber

0)t[ee ein artiges §ulbigungsgebid)t. (£r toün[d)t, bie SBinter*

tt)urerin möge es rui[[en. 3^ Tnet)r ber Sommer [id) [einem (£nbe

Suneigt, um [0 leiben[d)aftlid)er umfaßt [ein ©eijt bie geliebte

©e[talt. ^m SBalb, auf t>tn [d)önen, ein[amen äBegen ben!t er

fort unb fort bie £ui[e an [eine Seite. (£ine junge Sir!e ocr»

gleid)t er in il)rem [d)lan!en unb tabello[en 2Bud)5 mit il)r. ^m
19. September finbet er im Sotani[d)en ©arten eine ©eorginen*

art, bereu Slumen il)m ganj il)r 3Be[en ausjubrüden [feinen.

Die £iebe regt [eine (5e[taltung5!raft an: „§eute im SBalb

(20. September) u)ün[d)te id) ein gemanbter Säger ju [ein; id)

[(^ofe ein junges 3artes 9^el) in ®eban!en unb über[d)idte es il)r,

too3u i^ mir ein Sonett ausbad^te: ^c^ möd)te [ie nähren unb
bleiben mit allem, roas bie (Erbe trägt, unb if)r Qthtn allein tragen.

Sie [olle aber oon ber toilben, blutigen (öaht nid)t auf ein raul)e5,

t)artes §er3 [d)lieBen. ^m £iebesunmut [c^o'B id), fern uon if)r,

bas junge 9?et). Da [ie, toie i(^ f)öre, aud) bi(^tet, [0 bad)te ic^

©ottfvieb fietterS 8e6en. I 12
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mir ein ^ntiDortfonett aus. 2Bcnn id) aud) lü^t gerabe tuüTi[d)c>

bafe [ie [et)r [d)önc 93er[c mad)C, [o fiel bos Sonett bod) [ef)r gut

aus, üon bcr ©egenliebe eingegeben, hierauf !ef)rte id) gurüd

unb traf |ie auf bem 2Bege an: bie 33egegnung, if)re unb meine

5lteibung, bie erjte 23erlegenl)eit, alles mürbe aufs ausfül)rlid)fte

ausgeljedt unb eine artige S^ooellette gemad)t."

£o mäd^[t ber ©ebanfe an bie ©eliebte aus bem £uftreid>

ber ^t)antafie immer tiefer in ben Soben einer geI)offten

3Bir!lid[)!eit I)inei)i, unb am 1. Oftober 12 Uf)r na^ts geftet)t er,

bafe er [id) auf bie e^rbarfte 2Beife an ber Iieblid)en $Braut eines

£luibam gefreut unb an bie X. (£ui[e ^Hieter) gebad)t I)abe. „5d^

bin aud) nid)t uon Strot). ©ute 9Zad)t, mein liebes ^ers! Du
oerlierjt [et)r üiel, roenn bu nid)t aust)ält[t."

^ber 3ugleid) treibt if)n [ein Temperament, allen SBilbungs«

Dor[ä^en 5um Xro^. in ein mafeIo[es aBirtst)ausIeben. „3d>

fomme", melbet bie glei(^e 3:agebud)noti3, „[oeben aus ber ®e»

[ell[d)aft, jiemlid) gebeugt oon ad)ttägiger £ieberlid)!eit, bie bod^

toieberum \)'öd)\i un[d)ulbig i[t, roenn ic^ anbere ^er[onen unb
93erl)ältni[[e betrad)te. 5d) glaube mid) immer [d)Ied)ter unb
fd)roäd)er als anbere unb finbe mid^ am (£nbe immer ein !Iein

roenig be[[er. 2Ba{)r[d)einlid) aber toerbe id) mit meiner naio

be[d)aulid)en unb müfeiggängeri [d)en 2Bei[e jugrunbe ge^en, roö^*

renb bie prafti[d)en unb em[igen 5^orruptions= unb (5d)Ienbrian5*

men[d)en florieren."

5nbes, roas f)atte er £ui[e 5Rieter gu bieten? Z^m^x no^
lag er 93lutter unb Sd)me[ter gur S.a\i, bie für il)n arbeiteten.

Un'a nun fiel 9?egula im Spät[ommer 1847 nod) in eine [djtoere

5^ran!l)eit, bie [ie nid)t nur !örperlid) niebertoarf, [onbern aud^

if)ren (5ei[t üerioirrte. 2Bät)renb bie 93Zutter [id) in ber ^^flege

ber Kranfen fa)t aufrieb, ganß allein t)ier3ef)n 5Räd)te bei it)r

rr)ad)te, fonnte ber 93ruber nichts tun als müfeig 3u[el)en, in ber

bitteren Gmpfinbung, bie „unnü^e ^flanse, bie gerud)lo[e 2:ulpe

3U [ein, roeld)e alle Säfte bie[e5 Häufleins ebler (£rbe, bas Q^bzn

Don 9JZutter unb Sd)tüe[ter auf[augt". 2ßie bie 5lran!^eit [ic^

3Bod)e um 9Bod^e I)in3og, riet ber ein[id)tige 5lr3t 3u einem £anb*

aufentl)alt, unb 9Jlutter unb Zod^Ux begaben [id) (Snbe September

3U §einrid) S(^eud)3er nad) Gglisau. Der £uftn)ed)[el tat [eine
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2Bir!ung bei ber 5^ranfen. ^m 27. September fann bte 9Jlutter

bem 8of)ne melben, ta^ es mit jebem XaQ bebeiitenb oortüärts

ge{)e. ^m 30. September [d)reibt [ie: „2Cegen 9?egula lönnte

\d) je^t [^on roieber nad) §au[e gel)en, inbem es meine §ilfe

nid)t me^r bebarf, es [(i)Iäft bie gange 91ad)t, i|^t unb trinft,

[pariert alle 3:age, arbeitet roiebcr ettoas, [pielt audf) ©itarre unb

tangt mit bem 9[RineIi ©aloppabe ! allein ic^ benfe, ber längere

^ufent{)alt t)ier tcerbe aud) für mid) unb meine (5e[unbt)eit gu*

trägli^ [ein."

^m 14. Dftober !ünbigte bie Sllutter bie lRüd!et)r ein. (£5

mar gerabe bie 3c^t bes ^usbnidjs bes Sonberbunbslampfes,

jenes Sürgertrieges, ber ben ial)relangen §aber 3iDi[d)en bzn

9?abi!alen unb i^onferüaticen 3ugun[ten ber rabifalen Orte ber

Sd)roei3 beenbigte. 5tm gleid)en 14. Oftober roö!)Iten bie !onfer=

oatiüen <5tänbe Salis^Soglio gum Oberbefef)Isf)aber ber Sonber»

bunbstruppen, unb aud) in htn liberalen 5^antonen traf man eifrig

5^riegsüorbereitungen. „^ä) [ef)ne mid) feinestoegs," [d^rieb bie

SJluittx, „nad) 3ürid) gu lommen, tta id) f)in unb töieber t)on

£euten, u)eld)e üon 3ürid) !ommen, pre, tt)as für 5^riegstumult,

5^Iagen unb Sammer bort roalte! §ier ift alles rut)ig, aufeert

etroa bie ^^rauen [inb äng[lli^, benen i^re SQiänner jum ^usguge

aufgeboten finb. §einrid) f)at aud) giemlid) (5e[d)äfte, biefe 9Bo(^e

eif)ielt er aud) Aufträge, gur Sereitfd)aft, nun [oll er ein ^ferb

laufen, unb finbt in biefer (Segenb !ein paffenbes für i^n, ent«

toeber jinb fie 3u alt ober gu jung! tlbert)aupt fürchtet er \\6)

aud) nid)t roenig oor einem ^tusguge. (Ss tcäre freiließ aud) ein

großes Unglüd für unfer ganges Qanh, UTib jeber $ausf)altung

3um S(^aben unb 93erluft gereidienb. ©ott leite 3um (5rneben."

Die S^riegsroirren bes 23aterlanbes roaren gerabe ber red)tc

^intergrunb für bie 5lämpfe, bie [id) im Innern ©ottfrieb

Rellers ab[pielten. ^ud^ I)ier brängte alles gur (£nt[d)eibung.

(Sttoa am 8. Oftober mar fiui[e lieber bei Orellis eingerücfi

Unoermutet traf [ie, als [ie in ^Begleitung oon ^rofe[[or Orelli

bie Run[taus[tellung be[ud)te, mit ©ottfrieb i^eller jufammen.

„(£r mar", [d)reibt £ui[e i^rer SDiutter am 12. Oftober, „[0 oer»

blufft, bafe er, an[tatt artig unb tjöflic^ als Cicerone uns 3U bienen,

jid) [obalb als möglid) baDon[tri(^."
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^un aber be[d)Iofe er gu f)anbehT. fiuifes 9lüd!c^r nad) 2Binter«

tt)ur xoax auf bcn 16. Oftober fe[tge[e^t. Seoor |ie ging, mufete

er RIarI)eit t)aben. „3^^) I)atte", geftanb er [päter, „bie 9^ad)t

f^Iaflos 3ugebrad)t unb befanb mid) am 9JZorgen [ogar förperlid)

untDot)!, bas ^erg toar mir fortioä^renb toie 3uge[d)nürt unb ber

5lopf l)eife. ^ud) ber bemütig[te i)Jien[d) glaubt unb ^offt innerlid)

immer met)r als er au53u[pre(^en roagt, unb id) bin !einer oon htn

bemütigjten, Dielmel)r \)aht id) mand)mal einen red)t [ünblid)en

§od)mut in mir gu bänbigen. 5d) erging mid) an ienem SÖiorgen

in ben glüt)enbjten Hoffnungen, id) fpann einen 'iRoman uin titn

anberen aus, unb mitten in meinem 9?aufd)e erinnerte ic^ mi^
gehört 3U ^aben, bafe fie ^eute abreifen unb id) fie alfo auf

lange 3^it, Dielleid)t für immer, aus ttn ^ugen verlieren loürbe.

©ine tiefe ^ngft !am über mid)." %m 9Jiorgen [anbte er £uife bas

©eftänbnis feiner ßiebe. „5c^ bin nod) gar ni(^t5 unb mu^ crft

roerben, u)as id) toerben roill, unb bin baju ein unanfef)nli(^er

armer ^3urfd)e, alfo l)abe id) !eine 5Bered)tigung, mein ^erj einer

|o fd)öuen unb ausge3eid)neten jungen !Dame ansutragen, toie

Sie finb, aber roenn id) einft beu!en Titü^te, bafe Sie mir boc^

ernftUd) gut gemefen ujären, unb id) I)ätte nid)t5 gefagt, fo u)äre

bas ein fe^r grofecs Unglüd für mid) unb i^ tonnte es nic^t

ujot)! ertragen. 5d) bin es alfo mir felbft fd)ulbig, t)a^ id) biefem

3uftanbe ein (£nbe mad)e; benn beuten Sie einmal, biefe gansc

2Bod)e bin id) roegen Seinen in htn 3Birtsl)äufern t)erumgeftrid)en,

weil es mir angft unb bang ift, ruenn i^ allein bin. 2Bollen Sie

fo gütig fein unb mir mit 3U)ei üUJorten, e^e Sie cerreifen, in

einem ©illett fagen, ob Sie mir gut finb ober nid)t? 9Zur banüt

id) ettoas roeife; aber um ©ottes roillen bebenten Sie fid) nid)t

etuja, ob Sie es Dielleid)t roerben tonnten! 91ein, toenn Sie

mid) nid)t fd)on entfd)ieben lieben, fo fpred)en Sie nur ein ganj

fröt)lid)es 9lein aus unb mad)en Sie fid) ^erjlid) luftig über mid);

htnn 3t)uen nel)me id) nid)t6 übel, unb es ift feine Sc^anbe für

mid), bafe id) Sie liebe, roie id) es tue. Z^ !ann 3^Tten fd)on fagen,

ic^ bin fel)r leibenfd)aftlid) gu biefer 3eit unb weife gar nid)t,

roo^er alle bas 3^^Qt '^(^^ ^nir burd) "ütn Äopf gel)t, in mid^

l)ineinfommt. Sie finb bas allererfte 9Jiäbd)en, bem id) meine

fiiebe ertläre, obgleid^ mir fd)on me{)rere eingeleud)tet l)aben;
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unb iDcnn Sic mir nid)t |o frcunbli^ begegnet tüären, |o ^ätte

\ä) mir Dielleidjt aud) Tii(i)t5 3u fagen getraut. 3^) bin |ef)r ge*

fpannt auf ^\)U ^nttoort, icf) müfete mic^ über mid) felbft rter*

tDunbern, roenn id) über ^^ac^t gu einer [o I)oIb[eIigen ©eliebten

gelangen toürbe. ^Iber genieren Sie |id) ja nic^t, mir ein red)t

runbes, grobes 9?ein in ben ^riefeintourf 3U tun, toenn Sie n{d)t5

für mid) fein fönnen; benn id) roill mir nad^f)er fd)on aus ber

^at[d)e Reifen. (£s i[t mir in biefem ^ugenblid [(^on etroas Ieid)tet

geroorben, ha id) bire!t an Sie [d^reibe unb id) tneife, ba^ Sic

in einigen Stunben biefes Rapier in 3^ren lieben §önben t)alten.

3d) möd)tc 3^nen [o üiel ©utes unb Sd)önes [agcn, t>a)i id) jc^t

gleid) ein ganges IBud) jd)reiben !önntc; aber freili(^, roenn ic^

oor 3^ren^ugen |tel)e, [o toerbe id) roieber ber alte, unbet)oIfene

^larr [ein, unb td) toerbe 3^Tten nid)ts gu [agen toiffen."

£ui[e 9?ieter las aus bcm großartigen Sefenntnis einer un»

gelenfen 2Baf)rf)aftigleit nur ben 33ortourf, tia^ [ie [icf), ein bife=

c^en ^recieufe, bie [ie toar, allju frei t)atte get)en Ia[[en. T)er

Did)ter [tanb il)rem fersen oöllig fern, bas [ie bereits an i{)ren

£anbsmann Dr. ^aloh Sulger, ben [päteren Stabtprä[ibenten

oon 2Bintertf)ur, üer[d)enlt l)atte. 93on 2Bintertl)ur aus [d)rieb

[ie bem ungefügen ^Berber if)re ^ntujort. Sic [d)eint jicmlid)

[d)roff getDc[en gu [ein. Äeller f)atte, inbcm er [eine X)rei[tig!cit

mit if)rer (5i^eunblid)!cit erflärtc, of)ne es gu rDi[[en, einen tounben

^un!t bei fiui[e 9?teter getroffen. 3t)re unbefangene (5i^eil)eit im
33er!el)r mit jungen 93Mnncrn I)at man if)r oft als 5^o!ctterie

ausgelegt. 93ielleid)t l)at [ie au^ i^ellcrs Srief als bloßen Ausfluß

einer tollen £aune unb [eine fiiebe als „eine mutroillige imb

oberflad)lid)e S^leigung" genommen.

Sebenfalls las er bie[e ^uffa[[ung aus it)rcm ^ntroort[d)reiben

fjeraus. ©rroar nun mirilid) [o grünblid) in bie „^at[d)e" geraten,

tia^ er nid)t nur mit [einer £iebe abgetDie[en, [onbern nod) bagu

in bas [d)icfe £id)t ber 3ubringli^!eit unb bes £eid)t[inns ge[tcllt

toar. Um [id) tDcnigftcns als 9Kcn[(^ ju »crteibigen, toanbtc

er [id) an £ui[e 5lieters „3ürimuetterli", ^xau ^rofe[[or Orclli,

unb ließ auf ben tollen 2Bcrbebrief einen 9?ed)tfcrtigung5brief

folgen, ber cben[o oon ber SBa^r^eit [einer ©efüf)lc roic oon
[einem fingen 2^a!t unb tüd)tigen G^arafter jeugt. 3uer[t flärt
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er btc ©cliebte auf töegcn bes fünftes ber „(?freunblid)!cit": „3d)

txiollte nt^ts anberes fagen, als bafe \6) il)r überl)aupt ein gutes

§er3 3u[d)rieb, tDeId)es mid) ntd)t [o f)art unb [(^nöb abuoei[en

lüürbe, toeil [te inid) nt(i)t fo grob unb nüd)tern an\a\) rote

anbere 9[Räb(i)en. 3<i) verlange getöiß nid)t6 tDeniger, als bafe

bie[e !o!ettieren [ollen, aber oiele bürften brelnfd^auen, roie tt)nen

btc ^ugen geiöa(i)[en [inb, oI)ne büfe fie befürtfiten müßten, ein

Hnglüd an5urid)ten wie £ui[e 9lieter."

Dann re^tfertigt er fid) toegen bes SSorcöurfes ber muttöilligen

unb oberfIäd)Iid)en S^leigung: „^ä) mufe ge[tef)en, hal^ es aller*

bings ttn %t[d)ein l)at, als \)aht id) mid) auf eine leid^tfinnige

2Bei[e in bie[c £iebe t)ineinpl)antafiert, allein es i[t bod) nid)t [o.

(£s i[t ^aupt[äd)lid) ber 5^lang ber Stimme, roeld)e an htn (Litauen

für mid) entfd)eibenb i[t, unb id) ertenne ein cDaf)rl)aft fd)önes unb

gutes (5rauenl)er3 faft augenblidtid) baran. Sei t^räulein 5?ieter

prte id) biefen 3^on, toel(^er mir immer ^eimroel) erregt."

Unö bereits brid)t fiegreid) aus bem [d)mer3lid)en Erlebnis

ber men|'d)lid)=!ünftlerif^e (Setoittn f)erüor: „(Sine 93Zenge (£itel»

feiten unb £)berfläd)lid)feiten f)abt id) in biefen bitteren Xagen

abgelegt, unb bie ®rfd)ütterung t)at mi^ aus einem ()eillofen

Sd)lenbrian l)erau5geri[fen. (£s liegt ettöas fo unerllärlid) ^eiliges

unb Seliges in ber £iebe, [ie mad)t fo nobel unb lauter, tia^ in

bemjenigen, ber frud)tlos unb unglüdlid) liebt, ettoas Unwai)xt5

unb Unred)tes fein mufe, fei es u)as es roolle, unb biefes in ntir

aufjufinben ift je^t eine $Bef(^äftigung für mid), bie mid) sugleid)

I)ebt unb beunrut)igt. Sie fel)en, Derel)rte ^^^au, bofe id) bie Sad)e

fd)on 3iemlic^ objettio anfet)en lann, unb id) müfete lügen, roenn

i(^ nid)t fagte, hü)^ id) mid) bereits auf ber $Befferung befinbe.

3nt frönen 9Jiai erfd)ien mir ßuife 9^ieter, im §erb[t ent[d)ioanb

fie tnir für immer unb id) !ann rool)l in jebcr Se3iel)ung unb

ol)ne alle ^usna^me fagen, bafe es tro^ allem £eib ber fd^önfte

Sommer unb ber liebli(^fte 2;raum meines Bebens geioefen i)t,

unb id) f)offe, benfelben red)t lang in rut)iger Seele fe[t3ut)alten;

aber es roäre ünbifd) unb unoernünftig oon mir, im ooraus gu

bepupten, ba^ er [xä) niemals üertöi[d)en roerbe."

2Bie i^m ein roeiterer ©rief oon "SxavL Drelli mitteilt, ha^ er

bei fiuife 5?ieter rel)obilitiert fei, \)at er bereits |i^ feiber toi eber*
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gefunbcn. Gr [ei bereii^ert aus ber 33erix>irrung {)erüorgegangcn,

f(i)retbt er i^xau Orellt am 28. Oftober, unb iiod) toenige Qx-

etgnt[[e t)ätten il)n [o [el)r »eraiilaBt, [id) 3ufanimen3unel)men, als

eben bas burd)Iebte. 9Jiit üoller Sd)ärfe f)at i^ni bas (Sriebnts

aufgebedt, toas i^m fet)It: „Obgleid) id) red)t gut toeife, ha^ td)

2^alent t)abe, [o I)abe ic^ bod) no(^ md)ts getan, um mid) in ber

©e[en[d)aft mit ber nötigen Sid)er^eit beruegen ju !önnen, roenn

in jarteren X)ingen 5^onfIi!te entftanben [inb." fiiegt barin nid)t

3ugleid) au^ ein üer[tedter 33ortDurf barüber, ha^ er nad^ gefeit

[(^aftlid^en ©e[e^en gemeffen roorben i[t, tüo man nur auf [ein

et)rli(^e5 §er3 l)ätte [ef)en [olten? ^ebenfalls aber 3iet)t er es oor,

nun eine 3^itl^"9 [t<^ 3u i>tn äRännern 3U I)alten, „um [id) an

it)rer §ärte 3U [tärfen unb [id) bei it)nen [elbjt tüieber3ufinben".

„Die beiben (5e[d)Ied)ter [tet)en getoi[[ermafeen in einer Hrfeinb=

[d)aft. . . . 3ebes, roenn es »erlebt i[t, flüd)tet [id) 3U [einer ^rmee."

X)en gleid)en 5Hat \)at £ui[es StRutter ber 3^od)ter balb nad)

bie[en (£veigni[[en gegeben: „Der Did)ter", [d)reibt [ie il)r, bas

(Erlebnis re[ümierenb, „fällt mir babei in hai Sinn, ber [0 lieblid^e

ßieber biegtet unb [0 3art gefül)Ite Briefe [d)reibt. Du armes

5linb, Du ben![t nid)t haxan, ta^ Du ber un[d)ulbige ©oreas

tüor[t, ber [eine 5?o[e ber £iebe unb bes SDkis unbarmf)er3ig er=

[tarren mad)te. Du bad)te[t bei ber gan3en (5e[^id)te nur an

Dic^. Du frug[t gan3 er[taunt: 2Barum f)at er es getoagt mid)

3U lieben. 3ct) gab if)m nid)t bie (Erlaubnis ba3U ! . . . Der Did)ter

t)at nun re[igmert, es i[t eine eble 9?e[ignation. W)\m if)m nad^

in be3ug auf anbere fünfte, nämlic^ bleibe gut unb rein, roirf

Deinen C£t)rgei3 auf etroas 9led)tes unb 3er[plittere Did) nid^t an

3U großem ^-Ißelttanb. §alte Did) an bie 23e[[eren Deiner 5lrmee

unb flief)e bos (5e[dE)U)ä^ ber (5etoöI)nrtd)en, [tä^Ie Did) gleid)

bem Did)ter an ber 5^raft anberer. Dein 3ürimuetterli i[t bem
Did)ter [et)r getoogen, unb mit 'iRe^t."

(5e[ef)en f)aben [i^ bie beiben nid)t roieber. ^aä) bem 3^obe

if)res 2)aters (1855), tooburd) ceränberte 23ert)ältni[[e eintraten,

bejtanb £ui[e 9^ieter barauf, [id) [elb[t burd) bie 3Belt 3U bringen,

unb ging nad) "ißaris unb (Snglanb. 3n bem §au[e eines ^r3tes

3U Dublin unterrid)tete [ie einige 5al)re lang ttWtn Xöd)ter. 'iflad)

ber 5lüdlel)r lebte [ie mit i^rer 5[Hutter auf bem Out von 33er=
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loanbtcit bei Sfleuürd) ii]i oberen !XI)urgau. 9^ad)bem 1868 aud>

bic 50lutter bie ^tugen ge[(^Io[[en, riefen 23ertoanbte in Dangig

fiui[e 3U [id). 3^re legten ^a{)u tcaren burd) ein [(i)tDere5

Untcrteibsleiben getrübt. 93Iit nil)iger §eiter!eit ging |ic einer

Operation auf ßeben unb 3:ob entgegen, ber [ie am 2. ^uni 1879

erlag.

©ottfrieb Äeller aber t)ielt fid), wie er angefünbigt, 3U ttn

9[Rännern. 8d)on am 20. September ^atte er ins Xagebud) ge*

fd)ricben, bas Senef)men ber 3Ürd)eri[^en 9?egierungsmänner,

eines 3onas ^rurrer, 3- 5- 5tüttimann unb 5llfreb (£[d)er, erfülle

\f)n mit ber größten 5ld)tung. ^onas ^mxtx gebe eine (£inna!)me

öon 3el)ntaufenb ©ulben preis, bie er als 5Ibüo!at gehabt, um
als 3ürd)erifd)er 5Bürgermei[ter eintaufenb ©ulben 3U be3iel)en.

(£r fül)re feine Aufgabe rul)ig unb ftanbl)aft burd), tro^ ber niebcr«

träd)tigen unb !leinlid)en Oppofition, gegen bie er 3U !ämpfen

\)aht, unb 'i>tn fteten ^nfeinbungen ber eigenen Parteiextreme.

9lüttimann, ber eine reid)e ^xau I)abe, 3eid)ne fid) burd) eifeme

^rbeitstätigfeit aus. ^Ifreb (£fd)er, ber Sot)n eines 9Jlillionärs,

unter3iet)e fid) ben ftrengften arbeiten oom SJtorgen bis 3um 9tbenb

unb übernel)me toeitläufige ^mter in einem Filter, too anbere junge

9[Ränner Don feinem 9ieid)tum vor allem bas ßeben genö|fen. „3d)

bin gan3 im gel)eimen biefen SJlännern oiel Dan! [d)ulbig. ^us

einem oagen 9leDolutionär unb (5reifd)ärler ä tout prix \)aht id)

mid) an if)nen 3U einem beroufeten unb befonnenen 93lenfd)en

f)erangebilbet, ber bas §eil fd)öner unb marmorfejter ^^orm aud)

tn politi[d)en Dingen 3U et)ren roeif? unb 5^lart)eit mit ber Energie,

mi>glid)fte SDülbe imb ©ebulb, bie t)tn 9Jloment abtoartet, mit

50lut unb Breuer »erbunben toiffen ujill."

213ie er ben 2ßinter 1847/48 oerbrad^t, tniffen toir nid)t. 3Bol)l

müfeig unb traurig genug, mit ber Gr!enntnis ber SOtängel [einer

Silbung, bem tiefen $8ebürfnis nad) großer 5^unft, o^ne ^us[id)t

unb ol)ne Mittel. Die (Februar* unb 9J?är3reDolution eleftrifiert

il)n. Den 5lunftberid)t in ber „Svenen 3ürd)er 3eitung" t)om 11.

unb 12. (Februar eröffnet er mit ben SBorten: „2Bie fet)r tüir auc^

füf)len, bafe bie gegenroärtige 3eit 3ur offentlid^en $Befpred)ung

üon 5lunftgegenftdnben toenig geeignet ijt . .
." 3"i 'SRäx^ labt

i^n Döfee!el nad) Seon ein. ^ber er !ommt nid)t oom SJtufeum,
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bem 3ürc^cr ficfc3immer, fort. „(£s get)en jc^t in ber 2ßelt

Dinge vox, toclc^c man gcprig unb tül)tüarm [tubiercn mufe

Kngef)euer ift, toas porgeljt: 2Bien, 93erlin, ^aris I)inten unb

Dorn; fef)lt nur nod) Petersburg." 5lm 1. 9J?ai, wo bie 9ktur im

fd)ön[ten S^mude prangt, aber ein [c^arfer unb raut)er ©[troinb

tr)et)t, füllt er bas Xagebud) mit poIiti[d)en 5Rad)rid)ten unb $Be»

trad)tungen. DieSBeltlage fd)eint il)m bemSBetter gu entj'pred^en.

3n einem äBacfisfigurenfabinett auf bem ^a^rni^^'^^ betraditet

er [id) bie (5e[eII[d)aft ber Potentaten; [ie [iet)t „[e^r lieberlic^

unb oernac^Iäffigt" aus. (£r berid)tet oon einer (£rl)ebung ber

gali3i[(^en 93auern, oon ber ®ärung in ^olen unb ^tölien, ben

3uftänben in ^i^oulreid): überall „tt)el)t ein raul)er, unfreunblid)er

§aud) burd) ben (5eijte5frül)ling biefes jungen 3«^^"ß5. Das
(55ttlid)e ijt erroac^t auf (Srben unb brid)t in tau|enb golbenen

(flammen ^eroor; aber pgleid) [ammelt [id) alle men[c^lic^e

Sc^tDad)^eit unb Unüoll!ommenf)eit in eine qualmenbe Staub=

it3ol!e". ^m 2. ^)la\, mit ber golben unb roarm [tral)lenben Sonne,

brid)t aud) ber Subcl über ben 2Beltfrü^ling bes 19. 3öl)rt)unbert5

in mäd)tigen ^Borten l)eroor : „Die golbenen £oden unferer ^UQ^^i'^

roerben in biefem Stampfe ergrauen . . . Das gange garte ©e«

[d)led)t ber Jungfrauen oon {)eute toirb unter Sturnt unb (5e=

löitter üerblül)en ... Die 5)J?ütter roerben unter fc^toeren Sorgen

i^rc Söt)ne auf3iel)en . . . Die ©reife aber roerben nod) am
9?anbe i^res (Srabes bie Summe if)res langen £ebens oerboppeln

tonnen . . . 93kin ^erg gittert cor Srreube, ujenn id) baran beute,

bafe id) ein (5eno[[e biefer 3eit bin . . . 2Bet)e einem jeben, ber

ntd)t [ein Sd)id[al an basjenige ber öffentlid)en ©emein[d)aft

binbet, benn er toirb nid)t nur teinc 9?u^e finben, [onbern noc^

bagu allen inneren $alt oerlieren unb ber 9JliJ3ad)tung bes 33ol!es

preisgegeben [ein, toie ein Unfraut, bas am SBege [tel)t. Der
grofee §aufe ber (5leid)gültigen unb 2;onlo[en mufe aufgel)oben

unb morali[d) Derntd)tet roerben; benn auf \f)m ru^t ber ^lud) ber

Störungen unb 23erroirrungen, toeld)e burd) !ül)ne 9JJinberl)eiten

ent[tet)en. SBer nid)t für uns i[t, ber [et roiber uns, nur nel)me er

teil an ber Arbeit, auf ha^ bie (£nt[d)eibung be[d^leunigct toerbe !"

^ud) [einem eigenen Sd)id[al naf)te bie (£nt[d^eibung. Seit

ber Verausgabe ber ©ebi^te toar [ein bid)teri[d)es Sd)affen nid)t
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tDciter gebiel)en, unb feine äußere fiage roar nad) lüte r>or unüar

unb bebrängt. (Sine ^n^a^l neuer (5ebidf)te roar entftanben,

bie ba unb bort in 3eit[d)riften unb literarifd^en 3of)i^büd)ern,

tüie in ber „(Europa" unb titn „Utlpenrofen", er[d)ienen. ^ber

bie Arbeit an bem autobiograpf)i[^en 9?oman, an bem er 1846

3U [d)reiben angefangen, ftodte. ^rür hin ©ünbner 5^alenber

auf 1847 fd^rieb er „Die mißlungene S3ergiftung". T>a^n Der»

faßte er 5^unftberic^te utib ©üd)eran3eigen. 8o befprad) er im

(£otta'fd)en 5^imftblatt com 26. September 1846 bie fd)tr)ei3erifd)e

ilunftausftellung in 3ürid) großjügig unb einfid)t{g unb seigte

in ber „bleuen 3ür^er 3eitung"' 1847 9flr. 12 unb 13 bas Sleu»

ja^rsblatt ber 5lünftlergefellfc^aft an mit tDo^Iertoogenen Ux^

teilen über bie „^\i^' unb 5^naII!ofa!ereien" oon Salomon
£anboIt, über 5ütartin unb ^aul Ufteri, £ubtüig 33ogeI, §i^,

Ulri^ unb anbere. %n 2. ^Jlärg befprad) er 5^aulbad)5 $8ilber

3U (5oetI)es 5Reinede ^nd)5. ^m 11. unb 12. ^^hxnax 1848 töür=

bigte er in einem 5^imftberid)t ber „S^leuen 3üTcf)ei^ 3eitung"

d. ^Boß^arbs ©emälbe „^Balbmanns ^bfd)ieb r>on feinen örreunben,

et)e er %ux 9lid)tftätte gefüf)rt loirb". 5n htn „blättern für litera»

rifd)e Untert)altung", bei benen it)n SBil^elna (5d)ul3 eingefüt)rt,

befprad) er am 3. ^uguft 1847 ben gefc^id)tlid)en 9toman von

§an5 £ebred^t „Drei 2age aus bem ßeben eines 3ürid3ifd)en

©eiftlic^en", am 14. 3uli 1848 ^Börnes „3rran3öfifd)e" unb „9lad)=

gelaffene ®d)riften". 5lber tüas bebeutete bas alles? Die

Honorare, bie er für foId)e 5lrbeiten einnat)m, hielten il)n ni^t

über 2Baffer, unb bie (Fronarbeit bes Xagesliteraten toar nid)t

feine (Bad)t. (£r ftrebte nai^ §öl)erem. ^lußerungen oon ilonrab

S3Zet)er unb Döjgefet beseugen, ha% er in ber 9tuffaffung feines

Äünftlerberufes alle SJlitftrebenben überflügelte. 2Bo{)I tat er 3ur

görberung feiner ^Bilbung, toas er Dermod)te, f)örte etroa ein

pt)ilofopl)ifd)e5 5loIIeg bei ©obrif unb fal) fi^ grünblid) in ber

beutfd)en ßiteratur um. ^ber er f)atte bod^ bas ©efü^I, baß er

bie ^a\)xt nergeube. (£r roar tuieber in ber gleid)en ßage, toic

3U (£nbe ber breißiger ^a\)Xi, als er fpürte, ha^ er als 9Plaler in

3ürid) nid)t auf einen grünen 3^ßi9 lommen fönne. (£r füt)tte,

baß er 3ur 33ollenbung feiner ©ilbung fr)ftematifd)er Stubien

im ^uslanb beburfte.
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3n einem 58rief an (Smil 5lul) f)at 5^eIIer 1873 es an ©rill»

parser getabelt, bafe er nie fvijd) unb frei in bie^Belt ^inausgejegelt

fei. „öätte er [lä) ber ^^i^ß^i'^c anoertraut, fo f)ätte fie i^n gu

bem il)rigen gemad)t unb ber Heimat als einen gemad)ten 93Iann

gurüdgegeben. 2ßer aber unter ^eimatliebe nur bie 3ut)aufe»

t)oderei üer[tel)t, toirb ber Heimat nie frol) roerben, unb fie toirb

tt)m Ieid)t nur gu einem Sauerfrautfaffe." ©enau [o bad)te er

je^t. 5(ber eigene ?JlitteI für einen ^ufent{)oIt in ber ^^rembe

befafe er nid)t me^r. So mufete benn ber liberale Staat, für htn

er [o glü{)enb eintrat, fid) feiner annel)men, unb 3uglei^ gut*

mad)en, roas eine einfid)tsarme ©el)örbe einft an bem ^ubuftrie»

fd)üler gefreoelt.

Sd)on längft t)ottc man aud) in 5^eIIers Umgebung mit SBe*

bauern bemerft, bafe ein präd)tiger '^Un\d) unb ein reid)es Xalent

in regellofem 3^reiben feine 5^raft 3u cergeuben ®efaf)r lief.

(Einige beutfd)e Unioerfitätsprofefforen, bie \\)n im 2fonenfd)en

^aufe fennen gelernt t)atten, roanbten it)m iE)re befonbere ^uf*

mer![am!eit 3U. ileller \)ai bie S^amen biefer Mänmx fpätcr oft

nnt Dan!bar!eit ausgefprod)en. Gs toaren ber Orientalift gerbt*

nanb §i^ig (1807—1875) unb ber G:f)emi!er 5^arl 3a!ob fiötoig

(1803—1890). 3)ie[e fud)ten einflujgrei^e 9J?{tgIieber ber 3ürd)er

^Regierung, roie $8ürgermeifter ^Ifreb (£fd)er, bie S^legierungsräte

(Ebuarb Sutger unb 9luboIf SBoIIier, für i{)ren Sd)üpng 3U ge=

toinnen. Snbe S^ni 1848 befd)ieb \\)n Sulser, ber an i^ellers

poeti[d)en arbeiten oerftänbnisoollen %tteil nal)m, ju fid), unb
am 26. September boten il)m (£r3iel)ung5rat unb 9?egierung ein

iReifeftipenbium oon ad)tl)unbert S^ranten 3ur to eitern toiffen»

fd)aftlid)en ^usbilbung im ^uslanbe an. ^r griff mit beiben

^änben 3U. (Sbuarb Sulser toar es, ber it)m anriet, er folle fid)

3ur (grroerbung fogenannter bebeutenber (£inbrüde nad) bem
Orient begeben. 3u einem Sd)reiben oom 6. Oltober banfte

i^eller ber 23eprbe bafür, ha^ it)m „in einem 3eitpun!t, ber

fon[t allen blofe fd)öntöi[fenfd)aftlid)en Seftrebungen t)öd)ft un=

günftig fei, bie 9i)löglid)!eit gegeben toerbe, feine geiftigen (£r»

fat)rungen im ^uslanb 3U bereitem, eine 3:enben3, toeId)e [onft

nur in größeren [taatlid)en 33erl)ältnif[en öffentlid)e SerücE[id)ti*

gung finbet".
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Den abcnteuerlid)en ^lan einer Drientreifc na\)m er fretlt^

md)t em[t. „2Bas roäre babei ^erausgelommen? (Einige Iau|igc

93er[e unb eine fd)Ie(^te 9lei[ebe[d)reibung," meinte er einmal.

„33orausfi(i)ttid) jeboc^ toäre \d) in ber erjten ö[tlid)en Stabt bei

lieberlid)en jungen SdjtDeijem liegen geblieben."

Das 3te^ feiner Set)n[ud)t roar Deut[^Ianb, guerjt eine

beut|d)e §od)[d)uIe, bann üielleid^t ein 3a^r in Berlin ober

Dresben in ber 5Rät)e eines großen 3:i)eater5. Denn [ein ^erj

ftanb nadt) ber fiaufbat)n bes Dramatüers.

So oerliefe er benn nad) [ed)siät)rigem unbef)agli(i)en 6tiIIe«

ji^en im Oftober bes Sturmja^res 1848 3um gtoeitenmal feine

©eburtsftabt, bie er erjt nad) jieben ^a^i^en fd)tDerer Prüfungen

D)ieber[et)en [ollte.
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^eibcIBecg unb bie 2l6Höcung bec

335eltanfi^auung

Die beutf(f)C Uniüer[ität, an ber 5leIIer [eine ^Bilbung 311

üertiefen ftrebte, tcar ^etbelberg. Die 5ieife, am 19. Oftober

1848 in bem 33oIIbeu)ufet[ein ber 2Bürbe angetreten, bie bas

aufeerorbentIid)e Staatsftipenbtum üerliet), rourbe in gemä(i)Iid)en

Stationen 3urüdgelegt. ^m er[ten 2^ag ging's bis Seon im ^aX'

gau, 100 Dößefel too^ntc, am gioeiten mit bem (^r^'^unbe na^
^arau, roo in ©efellfc^aft bes Obergerid^tsprä[ibenten unb £r)ri!ers

5^arl 9^uboIf Xanner, bes (£;t)emi!ers ^ompejus ^Boiler), ber tu'

mals nod) an ber aargaui[d)en 5lantonsf^uIe coirfte, unb anberer

bie Stunben oerbrai^t rourben. ^m britten 2:age gebad)te ber

Did)ter oon Sa[el mit ber beut[c^en ®i[enbal)n nad) §eibelberg 3U

fat)ren. ^ber oon einem alten SJlünd^ener ^^reunbe, bem iungt»erl)ei=

rateten 9JiaIer (Sbuarb Süffert, aufgef)alten, nal)m er bie frangö-

[ifc^e ^a\)n über Strasburg, genofe „einen [d)önen §erbjt[onntag

l)inburd) ben 50lünfter auf alle 2Bei[e" unb gebad)te babei (5oetI)es,

biefes „unge[c^Iad^ten oorbringlid^en Ferren", oon bem man
„allju Ieid)t oerbuntelt", bod^ aud) „mand)mal beleu(i)tet" toirb.

^m 22. Oftober abenbs fam er in ber alten 9^ecEar[tabt mit ber

„fc^idialsfunbigen Surg" unb ben „frö^Iidien ©a[[en unter buften*

htn ©arten" an.

^n ber untern S^edarftrafee mietete er [id) bei armen Beuten

namens (Sroalb ein fleines 3iiumer mit einem Sd)taf3immerd)en,

mufete aber [d)on nad) einem I)alben 5al)re [ein Ouartier tüed)[eln,

ba bie ÜBiilsIeute „[et)r unorbentIid)es 3Solf" toaren; im ^pril

30g er 3U einem 5^ut[d)er Oulanb. Der er[te (Sinbrud, ben ber

an einen bürgerlid)=georbneten §ausf)alt getDiJf)nte 6(^röei3er oon
bem ^eibelberger S,zhtn erl)ielt, toar unerfreulid). (£5 [ei ein

lumpiges, Iieberlid)e5 23oIf f)ier, [d)reibt er ber93lutter, „alles lebt

gans unb gar oon ben Stubenten, bie f)albe unb breioiertels $Be*

oölferung [inb une^elid)e Stubentenfinber unb läuft in Se^en
^erum". So [ud)te er [einen 3Serfef)r 3unä(^[t bei [einen [tubieren*
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ben ßanbsleuten, „3um großen Slrger ber Dcutf(f)en", benen ber

^Rationalismus ber Sd)tüei3er „ein Dorn im 5Iugc" roar. ßu
[einen ©e!annten gehörten Simon Äai[er aus (Solot^urn, ber

na^malige ßanbammann 5^a[par ^ffolter (geft. 1861) unb 5o[ef

^lurg, [päter (5erid)t5präfibent in Salstal. „©ottfrieb i^eller

roar", [o berii^tete i^aifer [päter an Saed)toIb, „als fröf)li^er

(5e[en[d)after [tets gern ge[el)en; be[onbere5 5luf[e^en mad)te er

inbe[[en nirf)t. 9JZan toufete, ha^ er einen 9^oman [d)rieb. ^ber

er [elb[t äußerte [i^ nur bann barüber, toenn er oertraulid)

au5gef)oIt lourbe, roas jum Set[piel Ulffolter gutoeilen tat."

^ber auä) [on[t ^atte 5^eller immer nod) [eine (5rJ^^iii>ß '^^ i>^Tn

©tubentennol!. ^uf bem dafe, töo bie Sd)it)ei3er nad) 'X\\6)

Eingingen, [af) er unter ben 93anbalen, bie l)ier il)re 5^neipe

Ratten, präd)tige (5e[talten. (£r roo^nte einigen Duellen in

ber §ir[d)ga[[e bei unb ^atte bas ©lud, bie renommierte[ten

Sd)läger ju [e^en. Unter ben Stubenten t)en[d)te bei toeitem

nid)t ber feine 3^on, ben er vermutet l)atte: „^Itnädjtlid) toirb",

berid)tet er §egi, „beim 5'Zad)l)au[egel)en auf ttn Strogen !ontra»

t)iert mit großem £ärm unb ©ebrüll unb nid)t [elten gel)ol3t."

^ber aud) bie Erinnerung an [eine 9Jialer3eit pflegte er.

(£r trieb „^ur 23eroon[tänb{gung [einer Umgebung" ein paar

5^ün[tler auf: 5Bcrn{)arb ^xh5 unb 6:^ri[tian 5^ö[ter. Der aus

§eibelberg gebürtige gfnes (1820—1879), einer ber legten unb

bebeutenb[ten £anb[d)after ber 9^ottmann[d)en Sd)ule, ber Sruber

bes £anb[c^after5 (£rn[t (5nes, ein großer, [d)öner SPtann, ooll

(5euer unb £eben, roar lange in Italien geroe[en unb l)atte aus ber

Sd)toei3 „ganj granbio[e 3ei^nungen" mitgebrad)t. 3ß^t plante

er stnei !olo[[ale Silber %u ®oetl)es £ieb „5^enn[t bu bas £anb",

bei beren Untermalung Keller il)m an müßigen 9lad)mittagen 3U

9lu^ unb 33ergnügen l)elfen roollte, roie er im So^iuar 1849 an

Segi [d)rieb. Die i5ri^eunb[d)aft, bie Steiler bamals mit g^ries

[d)lofe, I)ielt bis ^u be[[en üobe an. Z^ Spätl)erb[t 1849 30g

t^ries nad) SOKindien. (£r f)atte eifrigen Anteil an ber reoolutionären

Seroegung genommen, toas 1852 als 23ortDanb 3U einer Dorüber«

get)enben 5tustüei[ung aus Sat)ern benu^t rourbe.

Das gerabe ©egen[tüd 3U ^xhs> unb [ein erbitterter (Sreinb toar

(£l)ri[tian 5lö[ter (1783—1851), „ein93Zännd)en oon breiein^alb gufe,
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mit einem ^ödtx unb eisgrauen paaren". (£r l)atte bie 23oif[ereef(^e

Sammlung reftauriert, malte fianb[d)aften, rcie [ie nod) üor

^t)ilipp §aiJert üUid) toaren, fd)rieb über 5^iin[t in einem goetI)e»

[ierenben Stile unb biingierte jeben X)onner5tag !tt)ibaut6 ge*

mi[(^ten (i\)ox. (Sin (Ji^unb auffeimenber 3^alente, protegierte

er au(^ i^eller, ber it)m mitunter ein (5ebicJ)t unb sögernb aud)

etroa eine £anb[d)aft oorlegte. „3^i'e SÜ33en", [d)rieb \\)m S{'ö']itx

im Desember 1848, „f)aben mir [el)r root)! gefallen; Sie ftet)en

f)ier ber 5Ratur einfam unb allein gegenüber, ol)ne [id) in fremben

SUJanieren ober in norbi[d)en ^^formeln 3U bcinegen, unb bas tut

gemütltd) [o rDot)l; obgleid) ber SBunj'd) rege töirb, burd) mel)r

3}ereinfad)ung unb (5elenfig!eit bes Srattaments einen ^un!t gu

erreid)en, roo [id) bie !un[tfreie Xätigteit mit ben Sd)ran!en ber

9Zaturtreue um[d)lungen f)ält, burd) ®etoinnung eines Stils —
freilid) leichter ge[agt als getan." !Drei ^al)Xi: [päter i[t 5^ö[ter

geftorben. (£r l)at [id) bie (5rab[d)i-ift ge[e^t: „Sudiet mid) ntd)t

t)ier, [ud)et mid^ in euren fersen!"

9Dlan l)atte i^eller in 3ü^*id) angeraten, üonie{)mlid) (5e[d)id)te

3U [tubieren, tueil bie[e it)n in [einen bramati[(^en planen am
mei[ten förbern tonnte, ^n §eibelberg lel)rten bamals ©e[d)id)te

ber alte ^^riebrid) Gl)ri[topI) S(^lo[[er unb [ein Sd)üler £ubroig

§äu[[er. 3^r 9^uf)m t)atte if)n nad) ber 91cdar[tabt gesogen. 5lber

er erlebte eine (£nttäu[d)ung. Sd)lo[[er las bie neuere ®e[d;id)te

[eit 1814, tcas if)m nid)ts nü^te; [o begnügte er [i^ bamit, bei

it)m 3U f)o[pitieren. 23ei §äu[[er t)örte er bcut[d)c (5e[d)id)te; als

jener aber in bie babi[d)e Äammer geijoäl)lt rourbe unb [eine

Stunben auf ben 35ormittag d erlegte, ging 5^elter nid)t met)r l)in,

ba er morgens feine 5lollegien be[ud)te. 5tufeerbein [al) er [id)

in ber 9ted)tstüi[[en[d)aft um. (£r l)örte gutoeilen bei 93iittermaier

5^riminalred)t. (Sine 23orle[ung bei ä)^ol)l über (£n3i)flopäbie ber

Staat5üoi[[en[d)aften !am infolge ber politi[d)en Aufregungen, bie

ber babi[d)en 9iet)olution üorausgingen, ni(^t 3u[tanbe; 9J?ol)l er=

[d)ien töät)renb bes ganjen Sßinters nidit auf bem 5latl)eber.

Dafür liefe 5^eller [id) oon Sd)tDei3er[tubenten, bie bie 5?ed)tc

[tubierten, über iuri[ti[d)e fragen unterrichten; [o mufete Simon
5^aifer it)m, roenn ber ^anbe!ti[t 93angeroiü irgenbein inter*

e[[antes 5^apitel ange[tod)en, barüber referieren.
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23or allen X)03entcn ber Untüei[ität l)ielt Steiler §ertnann

Lettner {)od). X)lefer, 1821 in Sd)lefien geboren, l)atte [id) nad)

grünblid^en Stubien in X)eutfd)lanb unb Steigen 1847 in §eibel=

berg für ^[tl)eti!, 5^un[t= unb ßiteraturgefd)id)te l)abilitiert. Rnx^

üor 5lellers ^n!unft ^atte er an hzn „Einlagen" [i^ mit 9JlQrie

üon Stodniar einen bet)aglid)en ^ousftanb eingerid^tet. §ier

würbe 5leller balb täglid)er (5a)t. Vas tiefe Sntereffe für brama=

turgi[d)e fragen banb beibe 3u[aminen; ber Did)ter raoltte in

bie $Bal)n bes X)ramati!er5 einlen!eti, unb bcr 03elel)rte plante

ä)tl)etifd)e Unter[u(^ungen über ha^ beut[d)e Drama, ^n 93Iann«

beim [at)en [ie gufammen 9JZo[entl)al5 „Deboral)''- 5n Lettners

Öaufe traf Reller mit bef[en intimem tyreunb 3ö!ob 9Jlole[d)ott

gufammen, ber bamals ^riüatbogent für 5tnatomie unb ^t)i)|iologie

xoar. %nä) anbere angel)enbe Dramatüer lernte er f)ier !ennen,

roie Mn Sd)tDei3er 5^arl 9JZorel (1822-1866) unb Gbuarb £od)er,

ben X)id)ter eines ^rauerlptcls „(5rnebrid) II.". §ettner, ber

1851 als aufeerorbentließ er ^rofefjor nad) Z^na unb 1855 als

Direftor ber 5^öniglid)en %ati!en[ammlung nad) Dresben ging,

jtanb 5^eller au^ fpäter treulid) mit 9?at unb §ilfe %nx Seite.

3l)r $Briefu)ed)fel, ber über !unfttt)eoreti[d)e, vor allem brama*

turgi[d)e t^^agen gel)altüoll)ten ^ufl'd)lufe gibt, erftredt [id) bis über

bie 5l}iitte ber [ed)3iger 3cil)re. äBieberf)olt [uc^te 5^eller ben t^^eunb

nad) 3üri^ 3U sieben, [o noc^ 1866, unb als Lettner 1882 [tarb,

erjd^ütterte it)n fein Xoh aufs tiefjte.

3n ^eibelberg l)örte Steiler bei Lettner, biefer „üolllommenen

Sölüte imferer mobernen ©ciftestultur", über Spinoga unb bie

aus i^m l)ert)orgegangene neue ^l)ilo[opl)ie bis ^ur SJlitte bes

neun3et)nten 3cil)i-l)unberts, [oioie ein ä[tt)etifd)e5 unb literatur»

ge[d)id)tli(^es 5lolleg, 33orle[ungen, bie in ileller titn ©oben

für bie t5reuerbad)i[d)e ^^ilo[op^ie oorbereiteten.

3m [elben Sinne roirften bie 33orträge ^atoh Genies. 1809

geboren, l)atte §enle oon 1840 bis 1843 als Anatom xmb ^I)9[iologe

in 3ürid) geroirft, gleid)3eitig mit [einem ^^rieunbe, bem 5^linifer

Äarl oon ^feufer, unb beibe roaren bann von ^ier na6) §eibel=

berg ge!ommen. §enle tüar mit 2Bilt)elm 6d)ul3 unb ©eorg

Öerroegl) befreunbet geroefen. Sn Sd)ul3' §au[e l)atte Äeller

1848 il)n bei ^nlafe einer Sd)ix)ei3errei[e !ennen gelernt, „^rür
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uns", [0 (i)ara!tcrt[tcrte §enlc in feinen 9lei[enoti3en ben Did)ter,

„toar es jiemlid) basfelbe, ob ein junger, ja^mer Sär ober ein

^oet mit uns ju X\\ä) [afe; benn aufeer einigem unartüulierten

(Sebrumme bekamen toir nid)ts oon il)m gu f)ören." ^Tt 3üri(i)

f)atte §enle [xä) aud) [eine gr^^au geI)olt. ^m §au[e [eines 5loIIegen,

bes (£;t)emifer5 fiötoig, bei bem er rDol)nte, t)atte er be[[en [d)önes,

braoes I)ien[tmäbd^en, (£Ii[e (£gIoff aus ©ottlieben im l^uxQau,

fennen gelernt. Sie oerliebten [i(^ ineinanber, unb §enle füf)rte

[eine £i[ette nad) oielen Seelenfämpfen unb 2Birmi[[en, unb

na(i)bem er [ie in einer rt)eini[d)en ^en[ion ettoas t)atte ausbilben

la[[en, im (5i^üf)iat)r 1846 als [ein 2Beib I)eim. !Dod) [tarb [ie [d)on

im t5februar 1848. 3i^ßif^nos t)at ©ottfrieb 5leIIer, ber toenige

3a{)re [päter in ©erlin bereits bie ©runblinien gu eingelnen 9flo»

ocllen bes „Sinngebi^tes" 30g, bei ber rüf)rcnben ©e[talt ber

9legine (£Ii[e ^enle im ^uge gel)abt.

(5a[t sufällig, er3äf)It 5^eller (Sbuarb Döfeelel, be[ud)te er in

§eibelberg §enles 23orIe[ung über 3lntf)ropoIogie. „Der !Iare,

f^öne 23ortrag unb bie pt)iIo[opI)i[d)e ^uffa[[ung fe[[elten mi^,

id) ging nun in alle Stunben unb getoann 3um er[tenmal ein

beutlid)es 5BiIb bes pf)r)[i[d^en 9}Ien[(i)en, 3iemli(j^ oon ber §öl)e

bes ledigen tDi[[en[d)aftIid)en Stanbpunftes. $Be[onbers bas

5^err)en[r)[tem bef)anbelte §enle gei[treid) unb tief unb anregenb."

§enle, toie alle ©elet)rten jener 3eit aufs innigfte an ben ö^rcigen

bes Xages intere[[iert, ging in [einen 95orIe[ungen oon bem
<5eban!en aus, t)a^ alle 5lämpfe, bie in un[erer 3ßit geführt

toerben, auf "Um 9Jlen[d)en 3urüdt»ei[en, t)tn ©egen[tanb ber

^I)t)[ioIogie, bajg alle Gräben aus ber 9?ed)ts=, 6taats=, ^eligions*

tDi[[en[d)aft [id) in bem einen fünfte, bem S[Ren[d)en, oereinigen.

„t5rreili^ blo^ im gei[tigen 9[)'len[d)en, aber ber 3u[ammenl)ang

3roi[d)en bem gei[tigen unb !örperlid)en i[t ein [0 inniger, bafe

eine DoII[tänbige ^Betrachtung bes gansen 93len[d)en nic^t

nur einen 3:;eil, [onbern beibe !teile gleid) grünblid) umfa[[en

mufe."

(3d)on bie[e SBorte, mit benen 9Jler!el in [einem S,thtn

§enles titn ^nl)ali von be[[en antI)ropoIogi[d)en 23orIe[ungen

anbeutet, tDei[t auf ben Dualismus in bem Den!en bes ^l)r)[io»

logen l)in. ^m „©rünen §einrid)", too 3U Anfang bes oierten

©ottfrieb Äetterg 8eBen. I 13
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©anbes §cnlc in ber (Seftalt bes berebten UniDer[ität5tef)rcr5

auftritt, bcri(^tct 5leIIer, roie er aus ben 3Borten bes ^rofefjors

einen üaren ©inblidE in bie „tounberbar [cf)einenbe 3t»ediTiöfeig=

!cit in ttn (£in3elf)eiten bes tieri[d)en Organismus" gewonnen

f)ahz. ^^ht neue 2;at[ad)e beutet ^einrid), im Sinne [einer alten

3^eIeoIogie, ber aud) i^eller in [einer Sugenb gef)ulbigt, als einen

Seroeis oon ber (3d)arf[inni gleit unb (5e[d^idlid)!eit ©ottes, 't)t\]tn

(£ii[ten3 er thtn bamit bartun 3U !önnen meint. Der £et)rer

aber läjgt tat[äd)Iid), nad)bem er bie 2;refflid)!eit unb Unentbe{)r=

Iid)!eit ber Dinge aufs [d^ön[te ge[d)ilbert, [ie unoermerft in [id)

[elb[t ruf)en unb [o Dolüommen ineinanber aufgel)en, 'öa'^ bie aus=

[d)tDeifenben Sd)öpfergebanfen in ben ilreis ber Xat[ad)en ge=

bannt blieben, ^n 3Bir!lid)!eit I)at 5ö!ob §enle aus [einer Dar»

legung ber pt)Q[ioIogi[d)en Struftur bes tieri[d)en Körpers ben

Sd)Iufe bes reinen 9JIaterialismus unb ^t{)eismus nid)t gegogen,

[onbem [id) — bas feigen aud) [eine [päteren „%itt)ropotogi[d)en

33orträge" (1876—1880), bie i^eller [einer ^Bibliot^e! einuerleibte—
mit bem 9flad)roei5 bes innig[ten 5^onta!tes ber p[i)d)i[d)en 23or=

gängc mit "Hzn pt)p[i[d)en Sebingungen bes Organismus begnügt.

„§enle \)ai" — berid^tet i^eller Saumgartner am 21. t^^bruar

1849 — „le^ter 2;age in [einer ^ntI)ropoIogie ben lieben (Sott

u)ieberl)erge[tent, loeil er oermutlid) nid)t in ben 23erbad)t!ommen

tüill, mit bem Demo!raten ^^reuerbad) irgenb ettoas (5emein[ame5

3U ^abtn." ^ud) in [einem 23ortrage über „©lauben unb SJla»

terialismus" be!ennt [id) ^enle gum ©ottesglauben: „9Bir [tofeen

bei allen ^laturbetrad^tungen", fül)rt er tta aus, „auf eine ©renge,

an tDeI(^er bie i^ette be!annter Ur[ad)en, nid)t aber bas 23 erlangen

nad) Ur[ac^en i^r ßnbe erreid)en . . . Die le^te Ur[ad)e i[t bie

©ottt)eit.'-'

Duali[ti[d^, roie [eine ^n[id)t über ©ott unb 3BeIt, i[t aud)

Genies 3Iuffa[[ung bes SBillensproblems. 5lud) in bie[em fünfte

unter[d)eibet [idi §enle von bem ^ntI)ropotogen im „©rüncn

Öeinrid)". Denn roät)renb bie[er mit Ieiben[^aftlid)er Energie

bie £et)re oom freien SBillen überall angreift unb abtut unb

gegen bas Da[ein bie[er moraIi[d^en 5lraft in einem auf bie

©pi^e getriebenen materiali[ti[d)en Sinne eifert, [o begnügt

[i^ §enle bamit, auf bie oielen oer[d)iebenen 9JZöglid)!eiten ber
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Sceinflulfung bes ^Billens burd) pt)r)[{oIogi[d)c ©ebtngungcn

I)in3Uxoet[en: „Dtx Tltn^d)", [agt er in titn [päteren ant^ro=

pologifd^cn SSorträgen, „liebt es, [ic^ mit ber 9Plad)t bes 3!BiIIens

3U brü[ten. 2Bir förbern bie (5elb[t!enntnis, roie bie Silligfeit

in ber Beurteilung anberer, toenn tr>ir uns a u (f) ber £) ^ n=

m a d) t bes 2BiIIens betonet toerben." 5Rid)t nur ha, wo [id)

berSBille „in ^unftionen ber mel)r !örperli(^en Organe, ber (£mp=

finbungs' unb Seroegungsneroen, umfe^t", aud) tüo es fid) um
bas „2BaIten besfelben in ber rein geiftigen (3pl)äre" t)anbelt, ift

er ni(^t abfolut, [onbem „abf)ängig von Stimmung unb oon ber

eigenen Gnttoidlung bes Den![toffs".

X)ie (£in[id)ten, bie §enle i^eller in [einer 5Intf)ropoIogie Der=

mittelte, gaben, toie ber Did)ter an I)öfee!el [d)rieb, „bie befte

©runblage ober Dielmet)r (Einleitung ju bem pI)iIo[opf)i[d)en

3:reiben ah". Unter bem „pt)iIo[opt)i[d)en treiben" oerftanb er,

neben bem SpinosafoIIeg Lettners, bie ^I)iIo[opI)ie £ubtüig geuer=

bad)s.

5^ein I)enter f)at [tärfer als biefer auf 5^eIIer geroirtt. I)ie

®e!annt[d)aft mit i^m ift neben ber £eiben[c^aft 3U 5oI)anna

5^app bas bebeut[am[te (Erlebnis bes ^eibelberger 3al)res, an tief

einfc^neibenber äBirfung unb nad) ber Dauer bes yiad)l)a\\s bas

fiiebeserlebnis roeit überragenb.

fiubtüig geuerbad), 1804 3U £anbsl)ut in Sat)ern geboren,

i|t ber SoI)n bes Strafred)tslef)rers, ber Sruber bes ^rd)äo=

logen unb ber £)^eim bes 9JMers 51n[elm ^reuerbad). 3uer[t

ber 3:t)eoIogie befliffen, f)atte er met)r unb mef)r unter bem
(Sinflufe bes ^Nationalismus [eines ^eibelberger £el)rers ^Paulus

ben pI)iIo[opf)i[^en 2:rieb in \xd) tDad)[en [el)en unb, Don 1824
an in Berlin 3U Tegels güfeen [i^enb, [id) ber ^f)iIo[opf)ie im
Sinne DoIIer grei{)eit bes Denlens 3ugetüanbt. 1828 promovierte
er 3U (Erlangen mit ber X)t[[ertation: „De Ratione una universali

infinita." 1830 Deröffentlid)te er anonr)m [eine „(öebanfen über
3:0b unb Un[terblid)!eit", toorin bereits bie 23or[teIIung ber Be=
enbigung bes fiebens im Dies[eits als Bebingung bes gort[^rittes

auf (Erben auftritt. Die gfolge biefer 23eröffentlid)ung toar benn
aud) bie 5^onfis!ation ber „©ebanten" unb, tia bie 5tnont)mität

nid)t getDaf)rt blieb, bie 33erbäd)tigung bes ^I)iIo[opf)en bei ber
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Staai5Qzvoali bes S^ormärj. %xoi^ ausgebcl)nter tDi[[en[^aftltd)cr

3:ättg!eit — er begann eine ®e[d)td)te ber neueren ^I)iIoj'opI)ie

unb [d)rteb 9Jlonograpf)ien über fieibnig unb ^terre S8aT)Ie —
\a\) er [t(^ überall bie a!abemifd)e £aufbal)n Der[(i)Io[j'en, unb nun
tourbe er ^rir)at[d)rift[teller. 1837 liejg er [id) in ^Brutfberg, einem

el)emaligen niar!gräflid)en 3ögb|'d)Iofe in 931ittelfran!en, nieber,

tDo [ein Sd)rDager eine ^orsellanfabri! betrieb, an ber [eine ijrau

mitbeteiligt toar. ^ier begann er, in ber (5i^eit)eit bes ßanblebens,

[id) DöIIig tton $egel ab3ulö[en. 1839 er[^ien [eine „i^riti! ber

§egel[d)en ^I)iIo[opf)ie" unb 1841 „T>as 2Be[en bes (£f)ri[tentum5".

Sein 5Bru^ mit Tegels X)en!cn, bas gugleid) bas Den!en ber

bamaligen offisiellenSßelt roar, i[t bamit collsogen. Sugleid) t)atte

er [ein eigen[te5 ©ebiet pt)iIo[opt)i[d)er 5or[d)ung gefunben, bie

9?eIigion5pf)iIo[opI)ie. 3^r [inb [eine tceiteren Sd)riften, im be=

[onberen „Das 2Be[en ber ^Religion" (1845) unb bie „Un[terblic^'

Jeitsfrage Dom 6tanbpun!t ber ^ntt)ropoIogie aus" (1846) ge=

roibmet. Das ^uf[el)en, bas bie[e Sucher erregten, rief eine

Söla[[enpetition an bas babi[(^e 9Jlini[terium f)ert)or, ^tutihaä)

eine ^rofe[[ur in ^eibelberg gu übertragen. Der Sd)ritt blieb

erfolglos. 9lun lub ein 3^eil ber Stubcnten[(f)aft ben 23erfemten

ein, auf eigene 3^au[t in ^eibelberg, aufeerf)alb ber Uniüer[ität,

einen 3i)^lu5 p^iIo[opf)i[d)er 23orIe[ungen 3U I)alten. Die[e 23or*

Ie[ungen über bas 2Be[en ber 9?eligion fanben, oor einer größten*

teils a!abemi[d)en 3ii^öi^ci^[<i)oft, »om 1. Desember 1848 bis gum
2. m&x^ 1849 im Saale bes 9latl)au[es [tatt.

©ottfrieb 5^eIIer t)atte [d)on bei ^nlafe bes 3ürd)eri[d)en

3ttf)eismu5[treites bie ©elegenl)eit ergriffen, gegen htn !üt)nen

9leDoIutionär im Steige bes religiö[en Den!ens ©ott unb

Un[terbli(t)!eit gu oerteibigen. ^ufs neue ^atte er ^^euerba^

unb [einen 5^reis unmittelbar cor ber ^brei[e nad) ^eibelberg

be!ämpft in [einer ©e[pred)ung ber cr[ten [ieben Sänbe oon

kluges (5e[ammelten S^riften, bie am 30. unb 31. Oltober 1848

in ben „^Blättern für Iiterari[d)e Untert)altuug" er[(^ien. Da
l)atte er mit iront[d)en SBortcn auf bie [elt[am t)er[d)iebenartige

^red^ung t)ingexöie[en, bie ber Strat)! öon Tegels Denfen in

[einen Jüngern, toie 9to[en!ran3, ^euerbad), Strauß unb 5tuge,

erfal)ren. Über ^rnolb 9^uge {)atte er bie [d)arfe ^ufeerung getan,
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es [et für bie[en „rein unbegretflid^, tote einer in men[d)li(^en

X)tngen ein tulanter unb liberaler SDZann, ein reiner unb euer»

gi[(i)er Jlepublüaner [ein unb bod) baneben nod) bie[e unb jene

,(5d)ruIIen' von ©ott unb irn[terbli^feit im 5^opfe ^aben !önne;

er toirb üor (£r[taunen barüber !rafe unb tricial, roie [ein (5ißunb

Sfeuerbad) in htn (Epigrammen unb Di[tic^en im britten löanbc

feiner [ämtlid^en 2Ber!e". Die glei(i)e 58e[pred)ung ^eigt aber

auä), roie [ef)r jenes [pätere SBort 5^eIIers an 2BiI{)eIm Saum*
gartner: „XRein ©ott wax Iäng[t nur eine ^rt oon ^rä[ibent

ober er[tem 5^on[uI, tüeld)er nid^t mel ^n[ef)en genofe," auf

roir!Ii(^er 2BaI)rf)eit beru{)t. X)er[elbe 5lriti!er, ber 5?uge tabelt,

tocil er nid)t ju begreifen oermöge, roie einer ein reiner unb

energi[(i)er 9^epubli!aner [ein unb bod) an ®ott unb Un[terblid)=

feit glauben !önne, %tii)t (Strauß ber 3nfon[equen3, ba^ er ©ott

„mit [0 Diel Unerbittlid)!eit bas f)immIi[dE)e 9[RänteId)en üon ben

Sd)ultern genommen t)abe" unb tro^bem titn RöniQ von ^reufeen

jum beut[tf)en 5^ai[er mad)en toolle, [tatt !on[equentertDei[e aud)

für bas republüanif^e (5r)[tem auf (Srben eingutreten, nad)bem

er es im §immel eingefüt)rt. C£r, ber [eiber poIiti[d) ein Demo»
frat unb religiös ein 9Jlonard)i[t tcar, begreift nid)t, tüie Strauß,

nad)bem er als 2:t)eoIoge ©ott enttf)ront, politifd) no(^ ein 9Kon=

ard)i[t [ein !ann ! (Sr füt)It aI[o bereits, bafe ber foIgerid)tige (J^ei*

[inn für bie ^Beurteilung ber Dinge bes Diesfeits unb bes 3ßu[eits

nur eine £ogi! fennt. ^ber nod) [d)eut er \id), bie 5^on[equen3

für [td) [eiber gu 3ief)en. ^ud) bas fiob, bas er [on[t in ber 9tuge«

be[pre^ung bem 23erfa[[er bes „fiebens 5e[u" 3oIIt, betDei[t, toie

tief bie iungt)egeliani[d)e 9teIigions!riti! bereits cor §eibelberg

[ein Den!en burd)[äuert {)atte: [elb[t aus bem Xabel, htn er

gegen Strauß aus[prid)t, [prid)t bie größte §od)a^tung cor bem
„[0 eblen unb liebenstoerten" 9Jianne.

^11 bas erüärt, t>ali 5^eIIer cor §eibelberg ^^feuerbad) [d)on oiel

näl)er [tanb, als er [eiber gugeben roollte ober [id) betonet toar.

(£r tnar bereits mitten auf ber i^a\)xt in bas freie SJieer materiali[ti=

[d)en Denfens. ^Zur bas Doppeltau ©ott unb Hn[terblid)!eit oer*

banb if)n nod) Io[e mit bem ^^[tlönb ber d)ri[tlid^en Überlieferung,

^ber töie bünn ge[d)euert toar biefcs Xau bereits! ©ott toar if)m

nic^t me^r ber SBeltmonard), [onbern nur nod) [0 „eine 5lrt dou
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ipräftbcnt ober erftem S^onful". ©o t[t bie |tar!e 9Btr!ung (5euer=»

baä)5, in 23erbmbung mit Lettner unb §enle, aus bem Deuten

i^ellers f)erau5 uid)t nur begreiflid), [ie roar nottoenbig.

£ubtDtg O^euerbad^s ^f)iIofopl)ie t[t oon §egel ausgegangen.

5ür $egel i[t ber (Srunb aller Dinge ©ott ober bie SBeltoernunft.

(Sott als bas abfolute, oon aller bingU(i)en $Be|timmtI)eit Ios=

gelöfte Den!en bringt bie 9BeIt aus [id) t)erüor. (£r ftet)t nict)t

ienfeits ber 2BeIt; er lebt \i6) in il)r aus als ber Inbegriff ber

Iogi[d)en (5e[e^e ober ^Begriffe, auf bie bie 9Jiannigfaltig!eit ber

finntid) erfd)einenben Dinge 3urüflf3ufü{)ren i[t. Das men[c^lid)e

33ernunftben!en in Äunjt, 9teligion, 2Bi[fen[d)aft unb ^t)iIofopl)ie

üermag bas 2Be[en bes göttlid)en Itrgrunbes ber 2BeIt unmittelbar

3U er!ennen. Die Sßeltgefe^e [inb toefentlid) eins mit ben (5e=

fe^en ber men[(^lid)en 33ernunft. „^lles, roas ift, ift oernünftig."

(£s toar nic^t ber ur[prünglid)e Sinn oon Tegels £e^re, bie

[innlirf)e ^ufeen[eite ber 2Belt als Sd)ein 5U erüären unb nur bas

gei[tige innere als toefentlid^ unb röat)r gelten gu laffen. 2Bol)l

über füt)rte ber ungel)euere (£rn[t unb bie er[taunlid)e i5olge=

rid^tig!eit, toomit §egel bie gange 2Bir!lid)!eit über fein Softem

oon Gegriffen fpannte, [eine ^^ilo[opl)ie [d)liefelic^ gerabeju

3ur Sinnenblinbl)eit. ^^^bem fein abftratter Sntelleft bie Dinge

unabläffig auf it)ren logifd)en 3i^l)alt 3urüdfüt)rte, t)atte er aus

htn e^rüd^ten ber Statur ben (Seift bejtilliert unb in 5lafd)en

abgezogen, o^ne [id) barum ju !ümmern, ob (5e[talt, ^axht,

Duft unb (5e[d)mad oerloren gingen. Die (5efat)r bie[er 2Belt=

betrad)tung für bie Dichtung i[t bereits (S. 95) angebeutet

roorben.

(£5 roar bie gc[d)id)tlid)e Aufgabe bes (5e[d)led)tes um bie

DJlitte bes 3<il)rl)unberts, bie 5Binbe roeg3unet)men , bie §egel

um bie ^ugen gelegt, unb i^r 9?ei^, bie [innli(^e 2Blr!lid)!eit,

aufs neue 3u er[d)liefeen. (£s mufete ge[agt roerben, tia^ ber

lebenbige (5egen[tanb ber 9latur, S[Ren[d), Xm unb ^flanje,

au&) einen 5lörper I)atte unb nic^t nur (5ei[t roar. Die Sinne

mußten roieber ju il)rem 9?ed)te tommen. £ubiöig ^yenerbad)

gel)örte 3u benen, bie bie Sot[d)aft ber Sinne %n oerfünbigen

unternat)men. 2Benn er babei an Xiefe unb ^folgeric^tigteit bes

pl)ilo[opl)i[d)en (Sebanfens es mit [einem £et)rer §egel nid)t auf*
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ne{)men formte, [0 l)at er burd) bie DoI!5tümltd) = gIän3enbe

Oform, in ber er [eine fief)re öortrug, um fo getüaltiger in bie

©reite getoirft. (£r gilt als 9JlateriaIi[t unb ^tl)ei[t; aber man
barf htn [tar!en (£in[d)lag §egelf(t)en Deutens, ber in [einen

(5d)riften fortroirft, nid)t x)erge[[en unb i\)n nid)t mit ben 9Ka=

teriali[ten am S(^Iu[[e bes 3öI)i^I)unberts 3u[ammen[teIIen. ^üx:

tm metap{)r)[i[d)en 3>5ealismus, htn er preisgab, I)atte er einen

ntd)t minber t)oI)en prafti[d)=poIiti[d)en 3«5ealismus eingetau[d)t.

§atte §egel t>it Iogi[d)en begriffe für toirüid) [eienb erÜärt,

[0 [e^te S^euerbad) bie [innlid)en Dinge in xl)x 2Bir!lid)!eit5red)t

roieber ein unb erüärte bie begriffe aus ber ^b[tra!tionstätig=

feit bes men[d)Iid)en ©eroufet[eins. ^\)m i[t nid)t bas Denfen,

roie für §egel, bas, roas bas ©ein t)erDorbringt, bas Subjeft

bes Seins, [onbern nad) it)m i[t umgefef)rt 3uer[t bas Sein ha,

unb bie[e5 als Subjeft ergeugt bas Denfen. Daraus erroäd)[t

für htn ^t)iIo[opt)en bie ^flid)t, nid)t bie Summe inbiüibueller

Dinge aus oorgefafeten 23or[teIIungen gu erflären, [onbern bie

93or[tenungen aus ben röirflid) gegebenen 3:at[ad)en abguleiten.

Unb ba mad)te er benn nun bie (£rfal)rung, bafe Denfen unb
Sein [id) niemals beden. Dos Sein i[t nid)t, toie $egel ge*

meint, burd) bas men[d)Iid)e Denfen re[tIos 3U erfa[[en, ober,

tüie geuerbad) einmal [agt, „bas 2Birf(id)e i[t im Denfen nid)t

in gangen 3a^Ien, [onbern nur in ®rüd)en bar[tenbar. Dies

berut)t auf ber 9latur bes Denfens, t)t]\tn 2Be[en bie allgemein*

^eit t[t, im Hntei[(^ieb üon ber 3BtrfIid)fett, bereu 2Be[en bie

Snbiüibualität". Das l)eifet, bie 2BirfIid)feit i[t irrational, nid)t,

roie §egel gemeint, Iogi[d). Dat)er bas Knoermögen, bie SBirf»

lid^feit in einem pI)iIo[op^i[d)en Si)[teme gu er[d)öpfen.

3lus bie[em erfenntnistt)eoreti[d)en (5runbgebauten Breuer*

bad)s ergeben [id) bie tDi^tig[ten (Folgerungen. (Sr[tens roirb,

inbem bie 2BeIt t>tn ab[oIuten (5ei[t ais il)ren Hrgrunb einbüjgt

unb bas begriffbilbenbe 23ermögen in ben urteilenben 9Jlen[c^en

gelegt i[t, ber ^tn\ä) bas 9Kafe aller Dinge. Die ^^iIo[opf)ie

coirb 3ur ^ntt)ropoIogie. Hub gtoar nimmt ^^euerbad) ben 9Ken*

[d)en als [innlid) = [eeli[d)e (Einheit; er i[t il)m nid)t eine reine

Segriffsma[(^ine, [onbern ber „toa^re, coirfIid)e, gange 9JZen[^",

„ber ^ugen unb O^ren, ^änbe unb (5üfee f)at". Das fü^rt
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3u einer [tar!en ^Betonung ber [innltd)en Seite bes Bebens, im
©egenfa^ 3U bem Hegelianismus, burd) ben altes Sinnlid)e in

©ei[t oerbünnt roorben toar. ^Is [ol^e [innlid)4eeli[d)e (£in{)eit

[tef)t nun ber 9}len[^ ber Statur gegenüber als bem Objeftc

[eines Den!ens unb §anbelns. Die 9latur i[t ni^t ein benfen*

bes, von einem absoluten ©eijte be[eeltes 2Be[en, fie i[t blofee

[innlid^c 9Bir!Iid)feit. „9^atur i[t", [o betont geuerbad) in btn

„SSorlefungen über bas2Be)en ber 9^eIigion" im äßiberfprud) mit

Spinogas „Deus sive natura", „ber Inbegriff aller [innlid^en

5^räfte, Dinge unb 2Be[en, n)eld)e ber 9JZen[d) als nid)t men[d)=

Iid)e üon [id) unter[d)eibet . . . 9latur i[t alles, roas bem 9Jien=

[(^en, abge[et)en oon ben fupranaturalifti[d)en (Sinflüjterungen

bes tl)ei[til'(i)en ©laubens, unmittelbar, [innlid) als ©runb unb

©egenftanb [eines fiebens [id) erraeift. ^latur i[t fiid)t, i[t (£le!=

tri3ität, i[t SUlagnetismus, i[t £uft, i[t 2Ba[[er, i[t geuer, i[t (Srbe,

i[t Xier, i[t ^flan^e, i[t 9Jlen[d), [ocoeit er ein untoillfürlid) unb

unbetDufet lüirlenbes 2Be[en . . . id^ appelliere bei bie[em 2Borte

an bie Sinne."

Unb eine toeitere tüidjtige ^yolgerung. Das pantl)ei[ti[d)c

Deuten ber ibeali[ti[d)en ^t)ilo[opl)en gu Anfang bes neun3e{)nten

3af)rl)unberts l^atte bie (5ottt)eit, bie ber Xl)eismus bes (£l)ri[ten=

tums als Sd)öpfer unb ßeiter ber 2Belt gegenüberge[tellt unb bie

i^ant 3um ^o[tulat ber pra!ti[d)en 33ernunft gemad^t unb als

Ding an [id) Don ber 3Belt ber (£r[d)einungen unter[d)ieben l)atte,

als bas ^b[olute ober bie 3^ee in ber 2Belt [eiber roir!enb an^

genommen. Die[e5 ^b[olute aber toar oon §egel rein rational

aufgefaßt, 3ur Summe ber Segriffe erI)oben unb tat[äd)lid) mit

bem men[d)li(^en Denfen ibentifi3iert toorben. Snbem nun ^euer»

ha^ bas begriffbilbenbe rationale Den!en als eine nur=men[d)*

lid)e (Junftion nad)n)ies, toar bamit ©ott aud) Don bem ^errf^er*

[i^e, ben er in ber 2Bir!li(^!eit eingenommen, certrieben: bie

3Bir!lid)!eit ober bie 9latur i[t ja nac^ i^m ber Inbegriff nur=

[innlid)er 5lräfte, al[o gottlos. So ergibt [id) aus bem 'iRad)'

u)eis bes m e n [ d^ l i d) e n Hrfprungs unb (i;i)ara!ters ber begriff«

bilbenben ®ei[testätig!eit mit 5Rotroenbig!eit ber 5ltt)eismu5. Unb
tat[äd)lid) lel)rt aud), [o legt geuerbad) bar, bie 2Söl!erp[^d)ologie,

t>a^ bei allen 23öl!ern ber ©ottesbegriff eine rein menf^li^c
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m[tra!tton i[t. 9Zid)t bas SBort ber ©ibel t[t wa^x: (Sott f^uf

titn 9Jlen[cI)eTt 'ü)m 3um ©übe, [onbern bas ©egcnteil: ber 9J?en[d5

[(^uf ©ott nad) [ctnem Silbe — aus [einen 2Bünfd)en unb Se=

bürfniffen f)eraus. 2Bie ber SOIen^d), [o fein ®ott; mit ber 2Banb=

lung bes men[d)Iid)en i^ulturguftanbes änbert [id) aud) ber (Sottes»

begriff. !I)er moberne SOIenfd) '^eutxhaö^s, in bem bas ©eiftige

nur als menfc^Iidje ®e^irntätig!eit er[d)eint, finbet für bie (£iiften3

eines ©ottes feinen 9?aum in ber SBelt ntet)r. Die S^latur ift

eine 5?epublif, feine 93Zonard)ie. ^Iles ift burd) 2Bed)feItöir!ung

in if)r bebingt; !ein £)berl)aupt ftel)t an ber ©pi^e. So [d)Iiefeen

fid) bie metapt)r)fifd)en 5lnfd)auungen jenes reoolutionären ©e»

f^Ied)ts mit )izn poIitif(^en t)armonifd) gufammen. Diefe 2BeIt«

anfd)auung finbet aud) feine 95?öglid)feit me{)r für einperfönlid^es

(^fortleben bes einseinen nad) bem 2;obe. Denn inbem bas ©eiftige

unlöslid) an bas Sinnlid)=5ölateriene gebunben iftunb feine 6onber*

eiiftenj ^at, mufe bie „Seele", als Inbegriff bes ©eiftigen, aud)

mit bem i^örper baf)infterben.

3m (i;f)riftentum f)at ber Unfterblid)feitsgebanfe bie Aufgabe,

bie 33orfteIlung ber fittli^en SBeltorbnung gu ftü^en. Das 3^^:=

feits toirft als §immel unb §ölle ausglei^enb auf bie offenfid)t=

l[d)t 2^atfac^e ber Ungered)tigfeit bes Diesfeits unb regelt fo ju»

gleid) bas fittlid^e 33erl)alten ber 5DZen[d)en. Die ^usfid)t auf

SBeftrafung ober ®eIof)nung im S^nfeits fd)redt oor tlbeltaten ab

ober fpornt gum guten §anbeln an. 2ßirb nun, roenn bie 6ii[ten5

eines ftrafenben ober beIof)nenben ©ottes unb bas perfönlid)e

Srortleben im ^^ufeits aufgegeben ift, bie 33Ienfd)f)eit nid)t einer

roitben fittlid)en ^nard)ie oerfallen? ^n ber Xat ift bas ber

fd)tDerfte 33ortourf, ber oon t^eiftifd)er Seite gegen bie ^Befenner

bes ^t{)eismu5 erf)oben roorben ift. 5lber fd)on £effing \)ai am
Sd)Iuffe ber „(£r3ief)ung bes 9Jlenfd)engefd)Ied)ts" biefen 3]ort»urf

entfräftet burd) ben ^intoeis auf eine roaf)re Sittlid)feit, bie bas

©ute tut, toeil es bas ©ute ift, nid^t röeil rDiIIfürIid)e SeIot)nungen

barauf gefegt finb. 5Rod) energifd)er betont greuerbad), toic bie

Sefeitigung bes Senfeits eine rein menfd)Iid)e Sittlid)feit nid)t

nur ermögli(^t, fonbem gerabegu forbert unb in if)ren 2Birfungen

fteigert. (£rft ber ^tf)eismus f)ebt ben ©egenfa^ auf stoifd^en

ben fittlid)en ^^Jcalen bes G^firiftentums, bie aus einer ganj anbers
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gearteten 5lultur entfprungen finb, unb t)tn $Bcbingungen bes

mobernen Bebens. 5ln bie Stelle ber jenleitig gerid)teten

IReltgion l)at bie rein men[d)Iid)e $8ilbung su treten, beren ^w
begriff bie wirbelt bes Snbioibuums im X)ien|'te ber <5efQmtf)eit

tft. 9^id)t [(^ran!enlo[e Entfaltung ber Rräfte bes 3^)» [innlic^es

(3id)ausleben I)eifet ^t^eismus; bas ^ä) foll 9?üd[id)t nehmen auf

bas Du, bas 23er^alten bes (Einseinen i[t geregelt burd) bie 5Rot«

u)enbig!eit ber (Eiifteng ber ©attung. X)eren ©lud i[t bas im

9tal)men bes (£rbenba[eins gu erfüllenbe ett)i[d)e 5«5eal. „Der

5ttt)ei5mus" — [o t)eifet es am S(f)Iuf[e ber ^eibelberger 23or*

Ic)ungen — „ift bal)er po[itiü, beial)enb; er gibt ber Sflatur unb

9Jien[d)t)eit bie ©ebeutung, bie 2Bürbe roieber, bie \\)X ber '^tis»

mus genommen; er belebt bie '^aiux unb 93Zen[d)t)eit, rDeId)en

ber Xt)ei5mus bie beften i^räfte ausgefogen . . . Die 93emeinung

bes 3en[eits f)at bie ©eiat)ung bes Diesfeits jur ^olge; bie ^uf»

f)ebung eines befferen fiebens im ^immel [d)liefet bie ^orberung

in fid): es [oII, es mufe beffer toerben auf ber (Erbe; [ie oertDanbelt

bie beffere 3ii^iiTTft aus bem ©egenftanb eines müßigen, tatIo[en

©laubens in einen ©egen[tanb ber ^flid)t, ber men[d)Iid)en Selb[t=

tätigfeit . . . roir muffen an bie Stelle ber ©ottesliebe bie 9Jlen[d)en»

liebe als bie eingige, toaf)re 5?eIigion fe^en."

(Es roar mand)es in biefen ©ebantengängen, roas ©ottfrieb

5^eIIer, als er in §eibelberg i5euerbad)s 25orIe[ungen t)örte, un»

mittelbar ergreifen mufete, toeil es fid) mit bist)erigen S5or[teIIungen

Don i{)m bedte. (Einmal bie glül)enbe S3erel)rung ber Statur, bie

fid) mit feinem alten ^antt)eismus berül)rte; natürlid) [ein I)eifee

tugenb^aft fein, f)atte ber Süngling edlärt. Dann bie bemo«

Iratif^=republi!anifd)e S^enbeng in (^euerbad)s SBeltbilb, ber bie

(Sntcoidlung feiner eigenen ©ottesibee parallel ging („mein ©ott

toar läng[t nur eine 5lrt oon ^rä[ibent ober er[tem5^onfur')- ^^er

anberfeits bongte ber Äünftler in il)m cor einer 93erflad)ung

bes SBeltbilbes. Dal)er f)atte er 1843 ins 2:agebud) gejc^rieben,

er roerbe ein pofitioes religiöfes (Element fe[tt)alten. So trat

er Sfeuerbad) nid)t ol)ne !riti[d)e Sebenlen entgegen: „3^ liefe

mir", fdireibt er am 28. Januar 1849 an ^Baumgartner, „Sd)ritt

für Sd)ritt bas 3^errain abgeroinnen . . . Obgleid^ id) ben Sd)arf»

finn feiner ©ebanten 3ugab, fül)rte id) bod) ftets eine parallel»
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rei^e eigener ©ebanJen mit; id) glaubte im anfange nur üeine

Stifte unb ^^ebern anbers bruden ju lönnen, um [eine ganse

9J?a[d)ine für mid) [eiber gu gebraud)en. Das I)örte aber mit ber

fünften ober [ed)[ten ©tunbe anmäl)Iid) auf, unb enblid) fing id)

an, [elb[t für if)n 3U arbeiten. . . . ^üx mid) i[t bie Hauptfrage

bie: mirb bie 2ßelt, toirb bas Beben pro[ai[d)er unb gemeiner na^
Sreuerbad)?" Steiler bangte allen ©rnites cor ber (£ntgei[tung

ber 9latur; er fürd)tete (an Saumgartner 27. äRärs 1850), ha^

„mit bem ?Iufgeben ber religiö|en ^h^^n alle ^oe[ie unb erl)öt)te

Stimmung aus ber 2ßelt üer[c^ix)tnbe". Die[e ^ng[t f)ob 5euer=

ha^ burd) [einen !ategori[(^en S^nperatio bie5[eitiger 33erant=

ioortlid)!eit unb ^flii^terfüirung. „Die 9BeIt", geftanb 5leIIer

Saumgartner nun, „i[t mir unenblid) [d)öner unb tiefer getüorben,

bas £eben i[t tDcrtooIler imb inten[it)er, ber Zoh em[ter, beben!=

Iid)er unb forbert mid) nun er[t mit aller 9Jlad)t auf, meine 5tufgabe

3u erfüllen unb mein Sen)ufet[ein 3U reinigen unb 3U befriebigen,

ha id) feine ^U5[id)t f)abe, bas 23er[äumte in irgenbeinem 2Bin!eI

ber SBelt na^3uf)oIen." 3viglei^ seigte it)m (5reuerbad)5 Sen=
fualismus ben äBeg, aus ber ©Iä[[e unb ^b[tra!tion bes romanti-

fd)en Stiles t)craus3u!ommen. (£s roirb alles „glüf)enber unb
finnlid)er", [d)rieb er Saumgartner. Unb roas bie[e (Erfenntnis

für 'i>^n Did)ter bebeutete, bas 3eigt ein Süd auf htn „(Srünen

Heinrid)", eine 33ergleid)ung ber nor §eibelberg entjtnnbenen

^nfangspartien, 3um Seifpiel ber (5e[präd)e §einrid)s mit bem
©rafen auf ber 9?ei[e, mit ber 5ugenbge[(^id)te, bie md) ber

$8e!annt[d)aft mit ^yeuerbad^ ge[d)rieben tourbe. Dort eine an
Üieds S^ooellen gema^nenbe »Iä[[e, eine blofee biale!ti[d)e (£r«

örterung allgemeiner ©ebanfen o^ne 3nbioibuaIi[ierung, o£)ne

ben ^aud) bes (£rlebni[[es, t)ier feinjtes, lebenstoarmes 2Bieber=

geben [innlid)=inbioibuener 9Bir!lid)!eit. Das geuerbad)erlebnis

bebeutet aI[o für ben Did)ter ben 2BanbcI com 9?omanti!er
3um 9^eali[ten.

5Rod) mef)r. 9^id)t nur bie 5lng[t oor rationaler unb materiali|ti=

[d)er 33erflad)ung burd) htn ^tl)eismus roar grunblos, (Jeuerbac^s

Sflaturalismus ermöglid)te im ©egenteil eine 33ergei[tigung unb
33ertiefung bes 9BeItbiIbes bis 3ur 9}it)[ti!. geuerbad) [eiber [teilt

in [einer [ieb3el)nten 35orIe[ung über bas 3Be[en ber 9?eIigion bie
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naf)e 33crtoanbt[d)aft fe[t jtDlfd^en [einem SRaturdismus unb ber

50ir)[ti! ^atoh $8öl)me5, ber [einer[etts roteber auf bie romanti[(^en

9^aturpI)iIofopf)en Sfi^ang Saaber unb Sd)ening eingeroirft ^abe.

©öl)me5 £el)re begeidjnet er als „naturali[ti[d)en Supranaturalis»

mus" ober „[upranaturalifti[d)en Sflaturalismus" ober „tl)eifti[d)en

^t^eismus". Unb ileller tneijt am (5d)Iuf[e bes „(örünen öeinrid)"

auf einen anberen 5KRr)[ti!er, ^ngelus Silefius, t)in. „©laubt man
nid)t", bemer!t ber atf)eittifd)e (5raf, „S^euerbad) ju I)ören, toenn

roir bie 23er[e Ie[en:

3d) bin fo grofe als ©ott, er ift als i^ fo Hein:

(St lärm m(f)t über mtd), i<i) unter ifjm ntd)t fein.

Srerner:

3^ tueife, bafe oI)nc mirf) ©ott nidjt ein 9^un fann leben,

SBcrb' iä) juntc^t, er mufe oor 9lot bcn ©eijt aufgeben.

^ud) bies:

3)afe ©Ott fo feltg ift unb lebet ol^n' 93erlangcn,

§at er fotoo^I oon mir, als i^ oon il)m empfangen.

Dilles bies mad)t beinal)e üolljtänbig ben (Sinbrudf, als ob ber

gute ^ngelus nur ^eute 3U leben braud)te, unb er nur einiger

oeränberter äußerer Sd^idfale bebürfte, unb ber !räftige ©ottes»

[d)auer todre ein eben[o kräftiger unb fdiroungooller 5Rid)t[d)auer

unb 5euerba(i)ianer."

©rillparser [agt einmal in [einen Stubien 3ur ^I)iIo[opt)ie

unb 9?eligion: „Se^^r, ber [id) ber £iteratur . . . toibmen rotll,

[ollte 5^ants 2Ber!e [tubieren . . . 9fli(i)ts i[t mel)r geeignet, an

35eutlid)!eit, Sonberung unb ^rä3i[ion ber Segriffe 3U getDöt)nen,

als biefes Stubium, unb xoie notroenbig bie[e (£igen[d)aften [elb[t

bem Did)ter [inb, Ieud)tet toot)! ein." Die[en ^ien[t {)at 5leIIer

bas Stubium "i^tutxha^B getan. (£s I)at 5^eIIers (5eban!en, bie

3er[treut [i^ gegen eine bies[eitige 9^aturfrömmig!eit t)in be*

roegten, 3um Iogi[^ organi[ierten (5r)[tem [id) 3u[ammen3u[d)Iiefeen

gejroungen. ^n ^euerbadis ^t)iIo[opI)ie t)at 5^eIIer eine 2BeIt=

an[d)auung ben!enb erlebt, [eine 9BeItan[d^auung, unb barum

roir!te [ie auf il)n, tro^ if)re5 atf)ei[ti[(^en(£t)ara!ters, als 9ieligion,

tro^ il)rer materiali[ti[dien 2enben3 als Sbealismus, unb eben

besroegen übte [ie auf it)n bie geroaltige 2Bir!ung, bie eine

blofe »er[tanbesmäfeige ^nnaf)me p^iIo[opt)i[c^er 3[Baf)rf)eiten ni(^t
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f)ahtn fann. Sic ^at fein bi^teri[d)e5 Sd)affen auf Za\)X^^\)nU

i)\nau5 aufs mäd)tigfte befrud)tet.

X)a5 Ieibcnfd)aftlid)c ^Tttcreffe, bas er an bem Den!er ^tutX'

had) gefaxt, führte i^n and) mit bem 9Jienfd)en ^ufammen. Sie

befafeen gemeinfame i5rrsunbe, fo ben ^I)iIofopf)en (If)ri[tian 5^app

unb Sern^arb i^idts. 9Jlit '^xxts unb i^tutxhaä) fül)rte er einmal

eine Partie nad) (Sberbad) unb 5la^enbudEeI aus. „bringe", fd)rieb

\f)m Srries auf ber Ginlabung 3U ber ^ai)xi, „Deine neueften (5e=

bid)te mitl 3^ l)öbe ^tutxhaä) baoon gefpro(i)en; er ift fe^r

begierig."

3lu(i) fonft erweiterte fid) fein gefellfd)aftlt(i)er 33er!el)r im

£aufe bes 2Binters. So lernte er 5BertI)oIb ^uerbad) fennen. (£r

fei in mehreren Käufern eingefüt)rt, berid)tet er ber SJlutter im

2früf)ia^r 1849, unb get)e alle 2Bod)en einmal t)in. „^Is Did)ter

mulg id) immer neben ber Hausfrau fi^en; benn bie Deutfd)en

äftimieren biefe 93Zenfd)engattung oiel mel)r als bie Si^roeijer."

2!BeiI)nad)ten oerbrad^te er in X)armftabt, roo 2Bill)elm Sd)ul3 als

S[Ritglieb bes bcutfd)en Parlaments roeilte.

^uf ben Sommer fpi^ten fid) in $Baben bie politifd)en (Segen*

fa^e, bie aud) in 5lellers 5Be!annten!reife gärten unb gum Sei*

fpiel §enle unb (^f^iierbad) tro^ enger 23ertDanbtfd)aft ber fiebens»

anfc^auung ju erbitterten S^inben mad)ten, sunt reoolutionären

5lufftanb 3u. ©egen bie ^ufrüt)rer, bie oon 9Jlieroflan)s!i be=

fel)ligt roaren, tourben Sunbestruppen »on bem (5rofel)er3og

3U §ilfe gerufen, bie unter bem Sefel)l bes ^ringen 2Bilf)elm

Don ^reufeen ftanben. 9Jiitte 5uni ftiefeen bie feinblid)en Streit=

frafte an ber 9ledarlinie aufeinanber. (Sottfrieb i^eller ftanb mit

Rapp, (JßUßr^a^ unb felbft bem mafeoollen Lettner auf ber

politifd)en £in!en unb hxad)tt htn Do!trinären ber „T)eutf(^en

3eitung", (Seroinus an if)rer Spi^e, t)tn el)rlid)ften §afe ent»

gegen. Sd)armü^el 3XDifd)en ben beiben Parteien fpielten fid)

in feiner nä^ften 9läf)e ab. „(Sin paarmal", berid)tet er na(^

§aufe, „!amen bie geinbe bis oor bie Stabt. Sie fd)offen in

unferc (Saffen I)erein, über jiDeitaufenb Stritt roeit, unb ein

Solbat fiel tot um, nid)t toeit oon mir, auf ber $Brüde. hierauf

fanben roir, bie nid)ts tta gu tun Ratten, für gut, uns ein toenig

3urüd3U3iel)en • . . 3<^ oerfügte midf) auf mein 3iTnmer, aber
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ha töar es nod) ärger. Die ^ausleute flüd)teten il)re ^ah^,

roeil bas §au5 am 2ßa|[er [te{)t, es roaren Äanonen bid)t unter

meinem genjter aufgefal)ren." ^m 23. 3uni gogen bie regulären

^iruppen in §eibelberg ein.

tiefer als bie[es 9?ingen ber beut[d)en ^arteten, bas ber

S(i)rDei3er nur mit DerrDanbtfd)aftIid)en ®efül)len betrad)tete,

roüf)lte !ur3 barauf ein per[önlid)er 5lampf Reiters £eben auf.

3en[eits bes 9'ledars, an ber (Strafe na^ 9'ZeuenI)eim, tx)oI)nte

in ber fd)önen Sefi^ung gum „2BaIbI)orn" ^ofrat (£;t)ri[tian 5^app,

ber mel[eitige TOIo[opl^ unb ^olitüer, ber Ieiben[d)aftli(i)e (öegner

Sdjellings. ^Is ^b!ömmling einer frän!i[dE)en 2:i)eoIogen= unb

^f)iIoIogenfamiIie 1798 in $Bat)reutI) geboren, ^atte er in Berlin

unter Sd)Ieiermad)er, ?leanber unb X>e 2Bette %\)to\oQ\t, halb

aber, bestimmt burd) Södt), Solger unb §egel, ^f)iIo[opt)ie [tubiert

unb roar 1824 ^rofe[[or in Erlangen gecoorben. 1833 nad) §eibel=

berg übergefiebelt, las er f)ier nur roenige Semefter, na\)m [d)on

1844 toegen 9^eibungen mit eng^ergigen 5^oUegen bie (£ntla[fung

unb be[d)äftigte [id) feitt)er mit SJlineralogie unb $Botani! ober

pflegte [einen reigenben ©arten. Daneben trieb er ^oliti! im

Sinne ber 2BeIder[d^en Oppofition unb gef)örte 1845 bis 1849

als rabüates SRitglieb ber gtoeiten babif^en 5lammer, furge 3^^*

aud) bem ^^^-antfurter Parlament an. $Bei feinen Gegnern f)iefe

er „bie 9leid)st)t3äne", ba er in feinen I)eftigen 5?eben ben Sunbes«

tag als „£eid)e" 3U be3eid)nen pflegte. (£r o?ar innig mit ßubtoig

(^euerba^ befreunbet. 5n feinem gaftfreien §aufe üer!el)rten

bamals namentlid) 9Jiole[d)ott, Settner, Sertt)olb ^uerbad) unb

ber fpätere $ßemer §iftori!er i^arl ^agen. (£f)riftian 5^app i[t

1874 geftorben.

Seit bem Sommer 1849 fanb fi^ aud) (Bottfrieb 5^eller bei«

na^e täglid) im „2Balbl)orn" ein. SSertoanbte politifd)e unb pl)ilo=

fopl)ifd)e 3In[id)ten brad)ten il)n bem §ausl)errn nat)e; fobann

begegneten fie fid) in ber 23erel)rung ^mn ^auls, mit bem 5^app

perfönlid^ befreunbet getoefen roar. ©emeinfd)aftlid)e !ün[tlerifd^e

Steigungen, nad) unb na^ aber 3artere ©efül)le 3ogen il)n 3U ber

I)od)begabten 2^od)ter So^^nna. Sie roarb feinem bergen, Boas

«^euerbac^ feinem 5lopfe. £)t)ne oon eigentlid)er Sd)önl)eit 3U

[ein — nad) einem $Bilbe 3U urteilen, eine I)of)e, üppige (5e[talt
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— \)ai fie mcl)r als einen 3)?ann bezaubert. §offmann von

3rallersleben [cfitüärmte [ie in [einen ©ebi^ten an unb tcarb

um [ie. 23om 23ater ht]a^ [ie bas f)0(^ge[pannte, Ieiben[d^aftlid)e

3:;emperament. Sie malte unb voax aud^ bi(^teri[d) begabt, ^üv

btn [elt[amen ^nfömmling aus ber (5d)tDei3 ^atte [ie ein [tarfes

5ntere[[e gefaxt, [eitbem i\)X bie[er nad) unb nad) [eine S!i33en=

büd)er, bas ^^raumbud) unb [eine neueren poeti[d)en (£r3eugni[[e

anoertraut I)atte. Sie teilte if)m aud) il)re (5ebid)te mit. gö[t

täglid) txjanberten [ie miteinanber am ^t)iIo[opf)enii>ege. (Sine

fröf)Iid)e 2BeinIe[e be[(^lofe bie [(^öne :3tif)re53eit.

X)ic Traube fd)tDon fo frifd) unb blanf,

Unb td) nal)m fro^ unb frei

?Ius \i)ttx §anb bcn jungen 3^ranl —
Unb nis bie le^te 2:raube Jan!,

Da wat ber Xraum oorbel.

So [ingt 5^eIIer in ttn „bleueren ®ebid)ten". 5of)anna t)atte \l)n

mit einer geröi[[en 93ertraulid)!eit als guten 5lameraben bef)anbelt.

(£r aber f)atte [ein §er3 [o gan3 an [ie oerloren, ha^ er if)r im
^Rooember auf brieflid)em 2Bege eine regelred)te ßiebeserüärung

mad)te. Sie er[d^ra!. 5^r §er3 gef)örte in aus[id)tsIo[er fitebe

ßubtüig i^euerbad) an. So mufete [ie 5^eIIer abroei[en.

„ßieber, lieber ^^reunb !" [c^rieb [ie il)m am 7. S^ooember 1849.

„3^ bin [o tief er[^üttert, bafe id) !aum roeife, toie id) S^nen
[^reiben [oU, unb boc^ brängt mid)'s ba3U. 5f)r lieber 93rief f)at

mi(^ furd)tbar traurig gemad)t, obgteid) Sie mir's oerbieten.

3d) möd)te S^nen ban!en unb tu's au(^ aus oollem §er3en;

aber es !ommt mir [d)redlid) traurig oor, ha^ id) [o oiel Unheil

anrichte. (£s i[t mir oft gans unbegreiflid^. 5n ben legten Xagen
f)ah' id) toof)! gefü{)It, bafe Sie mid) gern tiatten; aber id) {)ielt

es für eine [d)öne men[(^Iid)e 2:eilnaf)me unb t)ätte mid) aud)

gefürd)tet, etroas mel)r 3U glauben. 5Run aber liegt ber 9teid^tum

3f)res [d)önen ^ersens plö^Iii^ oor mir in neuem (5Ian3e imb
id) t)ab' tief auf[euf3en mü[[en! 3cE) I)ab's 3{)nen [d)on ge[tern

ge[agt, bafe i^ eben[o glüdltd) toic unglüdlid), toeil id) getrennt

bin, aber geliebt! ^Is id^ 5t)nen cor ad)t klagen meine (5ebtd)te

gab, ba nal)m id) mir innerlid) oor, 3l)nen nie ben 9lamen t)t\\zn

3U [agen, in bem mein 3Be[en aufgegangen. (£s [d)ien mir [elb[t
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3f)nen gegenüber eine ^rofanatton. 5Iber f)eute fül)I' id) anbers;

auä) anbers roie geftem, ba id) es 3f)nen gegönnt \)äüt, aber boc^

um feinen ^reis I)ätte fagen fönnen. 3^^t aber [inb Sie's geroife

teert, unb id) füt)r5, id) bin's 3t)nen [d)ulbig, bamit 8ie mid)

gang begreifen unb aud) Der[te{)en, roie nad) [o bittern ^er^ens»

quälen mir bo^ nod) ein £eben möglid) blieb, bas bi5t)er nur

auf furje 3ßiten mid) mit meinem ©eliebten cereinte. (£s i[t

allerbings ein tief tragi[d)es ©lud, roenn ^ugenblide lange 3^ren»

nung aufwiegen mü[[en; aber [elb[t roenn meine le^te Hoffnung

nod) [d)tDinben follte, ein bauernbes 33ereint[ein 3U erreid^en,

glaube id) bennod) 5lraft gu bet)alten, um bie furgen 3[Romentc

als SJiomente 3U erfa|[en unb 5U genießen, bie mein üielbetoegtes

£eben erl)ellen. 6ie t)aben in 3l)rem f(^önen ^Briefe ben geliebten

IRamen [elb[t au5ge[prod)en. Der 9Jlann, ber 3I)rem Ropfe roarb,

toas Z\)v ebles ^er^ in mir fanb, bie[er I)errlid)e 9Kann i[t es, unb

ber tounberfame S^föH, ber Sie uns beibe sufammenftellen liefe,

f)at mi(^ mit [türmi[d)er (5fteube ergriffen. So mag 5I)Tten benn

bas 9?ät[el gelö[t er[d)einen, bas meine in 6d)mer5en erblüt)te

fiiebe 5t)nen [ein mufete. 2Bie oertoidelt bie[es tragif^e 33er«

f)ältni5 i[t, !önnen Sie aber ni(^t af)nen; bod) glaub' 16) nod) an

eine $ülöglid)!eit, bie aber mit faurem 5^ampfe errungen toerben

mufe unb nad) meinem ©efüt)l bie einaige 93erföf)nung roäre für

bas ^erbe £eib, barunter oiele leiben, am meijten bie arme eble

2frau, beren (Slüd xd) gerftören mujgte.

(£r[tarren Sie nid)t ob t)tn Untiefen, bie bas fieben t)inter

an[d)einenb glüdlid)en 9Ser^ältnif[en birgt, cerfennen Sie toeber

mid) nod) il)n! 2ßo Sie nidjt alles begreifen, glauben Sie bas

<5utc bod), unb la|[en Sie mid) für immer glauben, bafe Sic

nie irre an mir roerben! 9Jlein §er3 ift unroanbelbar; aber es i[t

nid)t blofe bem ©eliebten treu: es betoa^rt aud) [einen '^^xtuw

t)cn eine roa^re 3uneigung mit ^Ttnigteit. 5d) toerbe Sie nie

t)erge[[en.

I)ie t)öd^[te ©abe, bie ber 9Jlann einem SBeibe bieten tann,

i)t [eine £iebe, unb für bies ©e[d)enl mufe id) 5l)nen banfen, [o

traurig mid)'s aud) mad)t. 5d) I)ab' Sie toir!lid) lieb unb glaube

Sie 3U Der[tef)en in ber tiefen 3nnig!eit 5l)res 2Be[ens . . . 3d)

toeife, roas Sie [inb, unb barum braud)en Sie mir nid)t er[t ju
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geloben, ettoas 9?ed)te5 toerbcn 3U toollen . . . ^f)x tDunber[c^öner

©rief I)at mid) tief ergriffen."

Diefem ^Briefe t)atte 3ol)anna Rapp folgenbes (5ebt(f)t beigelegt:

9Jttr ilt, als Ict ein 3aw&cr

iD5of)I über mid) gefproc^cn,

Unb toer ibn löfen tooUe,

Des §er3 fei halb gebrochen.

aRir ift, t(^ fei Dctroünf(^et,

äRein armer fieib oerfluc^et,

3rf) fönne nimmer finben

Die 5Ru^', bic id) gefu^et,

Unt) muffe raftlos toanbem

SRit einem toten Serjen,

Unb bürfe feiner Seele
^

93ertrauen meine Srfimerscn.

Denn, toer mir ßiebe biete,

Der fei bcm ©ram oerfallen

Unb muffe of)ne gi^eben

2Bie id) burrf)s fiebcn toallen.

^oä) einige 2;age fat)en [ie \iä) unb ntad)ten bie getDot)nten

Spagiergänge. „(Ss ift mir ,f)eimlid)'" [= [(f)tDei3eri[d) l)eimelig,

traulid)], t)atte fie i^m gefd)rieben, „tcenn iä) mit ^l)ntn auf

bie Serge gef)e unb toir ruie alte langjährige greunbe rücft)altl05

Sufammen fprec^en. Sie toerben's nid)t füf)Ien, wie I)er3lid)

id) 3^r ebles SBefen erfaffe unb u)eIcE)e ^^tung id) oor 3f)Tten

l^abe. Sie [inb ein 2)lann."

(Sinige 2Bod)en fpdter öerliefe fie ^eibelberg. Sie fiebelte 3U

syertDanbten unb gu if)ren £el)rern, Semt)arb ^fries unb Serbelle,

nad) 9}lünd)en über, um fi(^ gang ber 5^un[t gu roibmen. 5lm

6. De3ember 1849 na^m [ie oon Reller ^b[d)ieb für immer.

„X>en!en Sie nid)t blofe traurig an mid) I" rief fie xf)m ju.

„SBenn's mir aud) n i e gut get)en töirb, !ann mir's bod) beffer

gef)en. ^Bleiben Sie mir gut unter allen £ebensDert)äItni[[en

!

2Ber fo rei(^ an £iebe i[t toie Sie, mufe bas finben, roas er be»

gel)rt, mufe geliebt coerben."

allein biesmal t)ermod)te er feine fiiebe weniger rafd) 3U

überroinben als einft feine ^Reigung 3U £ut[e 5lieter. §atte er

bamals fd)on einige 3^age nad) ber ^broeifung feinen 3uftanb
«ottfTieb SttütT» Seaen. I U
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rein obie!tiD ju betrad)ten Dcrmod)t, [o toirftc ber Sd)mer3 btcs»

mal länger nai). Unb bas SJiifetrauen, ob er überl)aupt gum
ßiebesglüd be[timmt [et, l)atte [id) tiefer eingefre[[en: „9Keine

3ugenb", [o [d)rieb er ber (geliebten in bem einjigen erf)altenen,

nie abge[(^idten ^Briefe com 7. Deaember, „i[t nun oorüber, unb
mit it)r toirb aud) bas Sebürfnis nact) einem jugenblid) poeti[d)en

(Slüde [cE)tDinben; melleid)t, roenn es mir in ber SBelt fon[t

gut gef)t, toerbe id) nod) ein fröf)Iid)er 9JZen[d), ber bie[en ober

jenen 2ßinter[^n)an! auffüt)rt. 9Jiein ^erj aber einem lieben»

bcn 2Bcibe no^ als bare StRünje ansubieten, baju, bün!t mid),

f)aht i(^ es nun f(t)on 3U [el)r abgebraud)t unb roerbe es nod)

ferner abbraud)en, bis es nur oon 3^nen frei i[t." 2Bie er

in ber 9flad)t oom 6./7. Dejember i\)xtn 9Bagen, ber fic na^
ber (£i[enbaf)n fü{)rt, über bie ©rüde rollen unb balb barauf

toieber ßurüdfommen t)ört, ta brüdt er [ein ©e[ic^t in bas

Äi[[en unb fül)rt [id) „[0 [d)Iec^t auf toie ein 5linb, bem man
ein Stüd 3uderbrot genommen ^at". ^a, er ärgert [id) über

bie !al)Ien 3öf)re, too er über [einen je^igen Sd)mer3 Iäd)eln

coirb. 3m ©eben!en an ^o\)anna 5^app unb t)tn 2ßeg, ben

er [0 oft 3U \\)x ins „2ßaIbI)orn" {)inübergegangen, [d)reibt er

bas ©ebid)t „§eibelberg 1847":

Qd)dm ißrüdc, ^a[t mtd^ oft getragen,

SBenn mein §cr5 ctcoortungsooll gef(i)lagen

Unb mit bir htn Strom id) überf(^ritt

Unb micf) bünftc, btint ftolscn Sogen
Stnb in lüf)ncrm Sd)tDungc mitge3ogen,

Unb fie füf)Iten meine ^ttxibt mii

9Bef) ber 3;äufrf)ung, ba id) jc^o fc^e,

?Benn id) [(^toeren fieibs oorübergef)e,

Dafe ber ßait fein 3oc§ fic^ füf)Ienb biegt!

Soll id) ctnfam in bie Serge geben

Unt) nad) einem fd)a)ad)cn Stege fpät)cn,

Der fi^ meinem i^ummcr atttcrnb fügt?

^ber f t c mit anberm 2BeF) unb Seiben

Unb im fersen anbre Seligfetten,

Xrage leicht bie btübenbe ©eftalt!

S^öne SBrüde) mag[t bu etuig ftc^cn:

ffituig aber coirb es nie gefc^eben,

Daö ein bc^res SBeib ^Inüberajalltl
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^lud) üter fitcber bcr „bleueren (5ebid)tc" (S. 199—207) [tnb

ous ber fiiebe 3u 3ot)anna Rapp cntftanbcn, [o:

3(f) fül)ltc tt)oI)I, toarum \ä) btd),

O teures 9Bcib, fo fe^r geliebt!

mit ber S(i)Iufe[tropf)c:

Unb beffer ging id), als i^ lam,

93on reinem geuer neu getauft,

Unb f)dtte meinen rei(f)ren (5ram

5Rid^t um ein reifes ©lud oerfauft

3af)relan9 lebte 5of)anna 5^app in 9Jlün^en. ^m Oftober 1850

[cf)rieb [ie, bajg if)r erftes Debüt als SJlalerin |o giemlid) in bie=

[elbe 3eit fallen bürfte, ba i^ellers „ß'i'ölf Dramen" gleid)3eitig

allcrtDörts ben beut|(i)en Süt)nen o!troi)iert toürben. 3^ ^pril

1852 beflagte fie ttn 5^ummer, t)tn [ie if)rem gebeugten 33ater

ma(i)e. „3Tt3tt)ifd)en [d)t(Jen Sie mir 3^re (5ebid)te, auf bie

id) mid) [ef)r freue, unb [o aud^ auf biejenigen, beren (£nt[tel)ung

i^ Der[d)ulbet l)Qbtn mag." Der gegenfeitige [d)riftlid)e 35er=

!e{)r bauerte bis 1856. 3u3tDi[(i)en f)atte fic^ Äeller innerlid) von

if)r abgelöft. ^n einem ^Briefe an Lettner oom 18. Oftober 1856

[rf)reibt er bas ^arte Urteil, es [ei, als ob 3of)auna [id) [elb[t t)er3et)re,

roenn [ie nid)t anbern Beuten bie 5^öpfe üerbret)en unb Unf)eil aw
rid)ten fönne. „(5eu)öf)nli^en Rofetten, toenn [ie I)üb[(i) [inb, fann

man bas 3U gut I)alten. 2Benn aber eine ungeiDöt)nIi(f) [ein unb
ein großes Sd)ic![al f)aben toill, roie bie 3oI)anna, [o toirb eine

[oId)e ^raiis elenb unb ocrbient birette (5robt)eiten." ^\)Xt

(£i3entri3ität r^ax ber 93orbote bes unheilbaren ^i^fwns, bem
[ie [päter o erfiel unb oon bem [ie er[t nad) langen 3ot)ren trau*

rigen Sied)tums am 17. äRai 1883 ber Xob erlö[te. Die ^Briefe

oon ^leller I)at [ie oernid)tet. 5Rur 3tDei [d)öne Aquarelle oon

if)m I)at [ie aufbetoaI)rt. (Sin $Brteftä[d)d)en mit bem oon i^rer

§anb einge[tidten S^Zamenssuge ©ottfrieb Äellers befinbet [id)

in bem 9lad)Iafe bes Did)ters.

9Jlit beginn bes Sommer[eme[ter3 1849 t)atte Äeller [id) oon

ber §etbelberger (5elef)r[am!eit 3urüdge3ogen, um gan3 ber poeti*

[d)en ^robuftion 3U leben. „(£s i[t roirllid) 3^^W [d)rteb er

Döfee!el, „bafe id) toieber einmal etroas oon mir ^ören Ia[[e; benn

mein er[ter [d)nattember 3:rompeten[tofe bebarf [et)r einiger
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reineren 9lad)folger, [on[t gef)t er mir gän3li(f) flöten." (£tne

^n3af)l neuer (5cbid)te entftanben: aufeer benen an 3of)anna Raipp

„9JleIan(i)oI{e" (Dejember 1848), „^eimroet)" („^n ben fd)öncn

fiimmatborben", 1849), „X)ie S(^tfferin auf bemS^letfar", bas £ieb

„3<i) bete in bcr ^xül)t" (9^0Dember 1849; ot)ne 3'33etfel tcar es

(^eucrbad) getüefen, ber i^n auf ben „§afis" [eines ^rrcunbes

Daumer aufmer![am macf)te), [otoie bas reijenbe, nid)t in bie

©ebi(i)te aufgenommene „^IaubertDä|(^e". ^us biefen ©ebi(i)ten

unb älterem ©ut rebigierte er ein Sänbd)en neuerer ©ebid)te.

(Ss [ollte ber ^b[d)ieb oon ber £t)ri! [ein. Cr \)ahi, [d)rieb er

5?egierungsrat (Sbuarb Sulser, bie[e5 [ubjeltioe ©ebaren enblid)

[att, tD03U er aud) bie Arbeit am „©rünen $einrid)" re(i)nete,

unb empfinbc eine waf)xz Se{)n[ud)t na^ einer rut)igen unb

I)eitern objeftioen 3^ätig!eit, EoeId)e er 3unäd)[t im Drama 3U

finben I)offe.

Der pl)anta[ti[(f)e ^lan einer C)rientrei[e töar enbgültig auf«

gegeben, i^eller, üarer als [eine ©önner [eine Sebürfni[[e er«

fennenb, I)attc if)n überl)aupt nie ern[t genommen. Statt t)t]]tn

empfanb er bie ^lottoenbigfeit, nod) einige 3^it in Deut[d)Ianb

3U bleiben, um burd) bie 9läl)e eines großen 3:!)eaters [ein brama»

ti[d)es 5lönnen 3U förbern unb 3ugleid) oon ben t)eimi[d)en 93er«

^ältni[[en bie nötige Di[tan3 3u gewinnen.

(Eine 3^itIong bad)te er baran, [id) an ©u^tot», "ötn bamaligen

Dramaturgen bes Dresbener ^oft^eaters, 3U toenben, um bur^

il)n näf)er mit ber $8ü^ne befannt 3U toerben. ^ud) eine 9^üd!et)r

nad) 9Jlünd)en erroog er, tü03u \\)n 3ot)anna ermunterte, ha er

bort 9lat)I lennen lernen toerbe. Sd)liefelid) ent[d)ieb er [id) für

Berlin, im §inblid auf bas bortige 3:f)eater. 3n ber Um«
gebung 23arnt)agens oon (£n[e, ber it)m auf [eine er[ten ©ebic^te

[o 3u!unftoerl)eifeenb geantwortet f)atte, t)offte er too()I aufge«

nommen 3U toerben unb ttn nötigen 33or[d)ub für [eine 5lb[id)ten

3U finben. Die 3ürd)er 9^egierung getDät)rte am 13. Oftober 1849

ein neues Stipenbium rton tau[enb ^xanUn für ein toeiteres

3af)r, um i^m ben ^ufent^alt in Berlin ober Dresben 3U er«

mögtid)en.

Die ^brei[e, toeId)e ur[prünglid) auf hm Oftober 1849 an«

ge[eöt toar, t)er3ögerte [ic^ um ein »olles (5eme[ter. (£r[t 3U ^n«
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fang ^pril 1850 roar er mar[d)ferttg. Die i^a^xi [olltc htn 5Rt)ein

f)[nab gel)en, tüo bamals gerbinanb Sfreiltgratt) tDo{)nte, ber oor

gtoet 3cit)i^Ctt öus £onbon oorübergefjenb nad) Deut[d)Ianb juriid*

gefe{)rt inar. X)iefer begrüßte ben „©ottfrteb oon ©lattfelben"

jubelnb mit einer [einer fröt)Iid)en (Spifteln, unb an einen Dü[[el=

borfer t5ri^eunb [^rieb er am 5. ^pril, er roerbe if)m bemnäd)ft

©ottfrieb Reller, ben (Bä)wt\^zx ^oeten, „einen trefflid)en gangen

Rtxl", t)orfüI)ren. „Stäubet ben Staub aus "ötn ^Bratenröden unb

[orget für ein überjtrömenbes Seibel!"

^m 7. ^pril traf i^eller in 5töln ein unb fanb bei ber iJfamilic

{Jrreiligratf) bie t)er3lid)fte 5tufnal)me. Das §aupt bes §au[es

3iDar toar gan3 oon politi[d)en (5e[^äften in ^n[prud) genommen.
5mmert)in rourbe bie im SSergnügungsprogramme oorgefe^ene

3rat)rt nad) Dü[[eIborf ausgefüt)rt unb reid)lid) bem feinen ^a\)X'

gange von 1846, bann, in ©e[ell[d)aft bes gemütlid)en SJZalers

Öafencleoer unb bes Dichters 2BoIfgang äRüIIer oon i^önigs»

rointer, ber 9J?aibotöIe geopfert, ©ottfrieb i^eller foll, toie ^bolf

Strobtmann er3äl)lt, bei ^afencleoer "ütn [teinernen (5a[t gefpielt,

[ct)roeigenb [ein ©las geleert, oerbro[[en [ein 5?oa[tbeef I)inab*

ge[d^Iungen unb 3tDei ge[d)Iagene Stunben lang !aum ein 2Bort

ge[prod)en I)aben. Den trefflirfien greiligratf), an bem er lebens»

lang mit töanbeIIo[er 3:reue I)ing, f)at 5^eIIer er[t im §erb[t 1875

tDieberge[et)en, als jener, !ran! oon einer i^ur aus ©raubünben
I)eimlet)renb, !ur3e 3^it in 3ürid) ra[tete. ^Is it)n bie 5^unbe

Don fjfreiligrat^s 2;ob traf, [^rieb er am 11. 95?ai 1876 an ttn

gemein[d)aftlid)en SSerleger gerbinanb SBeibert: „Sfreiligratt) ge«

^ört 3U ben roenigen, oon benen man ni(f)t glauben mag, tü^

[ie toirflid) fort unb oer[d)tounben [inb, bei beren ^^ob man \\ä)

äng[tlid^ fragt, ob man [id) nid)ts oorsutoerfen, [ie nie beleibigt

I)abe, aber [ofort ruf)ig i[t, roeil [ie einem nid)t ben gering[ten

^nlafe ba3u I)ätten geben !önnen oermöge il)res ti)oI)Ibe[teIIten

2ße[ens."
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5lu5 bcm einen ^ai)xt, bas ©ottfrieb RcIIer in ^Berlin ju

Derieben gebadete, [inb it)rer beinaf)e |e(i)5 geioorben.

t5rür bcn Did)ter bebeutete biefer ^ufent^alt bie ent[d)eibenbe

S(f)affen53eit, toä^renb tDeId)er ber langft angefangene 3^genb*

roman jum größeren 2;eile ge[(i)rieben unb in peinooller Arbeit

mit SBibertoillen unb 3ögem oollenbet, bie SJle^r^at)! ber Selb*

toller ®efd)id)ten bagegen fa|t jpielenb au5gefül)rt rourbe. Daßu

tarn anberes, bas er[t lange nadi^er er[d)ien, [o „Der UCpott)e!er

Don d^amounii", ein 2;eil ber „Sinngebidif^Sflooellen unb ber

„ßegenben". ^ur bie bramati[d)en ^läne, um beretroillen er

eigentlid) nac^ ber preufei[d)en §aupt[tabt ging, blieben ©nttoürfe.

gür tftn 9JZen[d)en rourbe Berlin eine jtrenge £eiben5[d)ule,

fein Sufeort unb [eine (5ram[pelun!e, ober — roie er einjt

bra[ti[d) ]6)mh — „[eine 5lorre!tion5an[taIt, bie it)m oolüommen

ben X)ien[t eines penn[r)lr»ani[d)en 3cnengefängni[[es gelei[tet".

3n ^reufeen toar bem 5ieDoIution5rau[d)e t)on 1848 eine all«

gemeine (£rnüd)terung gefolgt, unb bie 9^ea!tion t)atte in Staat

unb S<ixi)t um [o !räftiger toleber eingefe^t. Sd)on 3u Ausgang

1848 iDar ber Xreubunb erftanben, jene ^Bereinigung, bie 3^ron

unb ^Itar gegen bie bö[en X)emo!raten aufs neue [^ü^en [oltte.

1849 töurbe bas liberale 2Bal)Ige[e^ toieber aufget)oben, bas bie

9?eooIution ber 9?egierung abgenötigt, unb burd) bie einfüt)rung

bes Drei!Ia[[entx)al)Ige[e^es bie SDiajoritat ber $Be[i^enben [an!tio«

niert. Die proteftierenbe ®timmentt)altung ber bemo!rati[d)en

^Partei [id)erte bei ben 2Bat)Ien jur 3roeiten Rammer ber 5?egierung

ein bebeutenbes ltbergetDirf)t, bas oon il)r jur 9leoi[ion ber 23er»

fa[[ung im Sinne !on[en)atiDer 9lea!tion ausgenu^t tourbe. Das

aRini[terium SRanteuffel forgte für [trengfte Durd)füt)rung ber

per[önlid)!eitsfeinblid)en aRaferegeln. Der oieIget)afete ^indelbep

rourbc ©eneralpolijeibireftor oon ^Berlin. Die 3ßtt[ur tourbe

Der[^ärft, bie Beamten 3U [trafferer ^flid)terfünung angefialten,

reIigionsfeinbIid)e Biegungen unterbrüdt unb bie Seoöüerung, oor

ollem ber §aupt[tabt, [orgfältiger überroadit unb oon [taatsfeinb*
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Hd)en (£Iemcntcn ge[äubert. 9Kai 9ltng, bcr rote ÄcUcr 1850

Scrlin auf[ud)te, er^äl)!! in [einen „(Srinnerungen" (11, S- 1), toic

jid^ if)m glei^ auf bem ©aI)nf)of bic 95laferegeln ber [iegretd)en

9lea!tion aufgebrängt f)ätten. Gine Abteilung Infanterie unb

eine Sc^ar ber neuen Äonftabler empfingen ben anfommenben

(£i[enba^n3ug unb liefen feinen 9tei[enben ot)ne [trenge Rontrolle

parieren. 9Ber [id) ni(f)t burd) [eine Rapiere als oolüommen

unDerbäd)tig legitimieren fonnte, tourbe 5urü(fgexx)ie[en ober gur

ndd)[ten ^oliseitoa^e gebrad)t. Selb[t (grauen unb 5^inber toaren

üon bie[er Iä[tigen Unter[ud)ung nid)t ausgenommen. 3^amt)agen

füllte [eine Xagebüd)er mit ?luf3eid)nungen ber ^oligeitoilKür.

3n ber ^aä)t oom 3./4. C!tober 1851, berid)tet er (VIII, S. 359),

t)iclt bie ^olisei an me^r als breifeig Stellen $au5[ud)ungen,

na^m oiele SBaffen, Rapiere, fii[ten, ^läne unb ©rtef[d)aften

toeg unb r>erl)aftete tjiele ^anbtöer!sge[ellen. 2ßie eine ^Bürger»

ge[ell[d)aft ein ilongert geben toollte, oerbot es bie ^olijei, als

[ie ^örte,. ein t)emofrat toürbe es leiten (VIII, S. 60). ^uf jebe

^rt [ollte bas 93ol! unten gef)alten roerben: „Die l)öt)eren Stäube",

crflärte ber 5^ultusmini[ter oon 5{aumer, „[inb im 5Be[i^ aller

Silbungsmittel, bie unteren [ollen [ie gar ni^t f)aben, bas 25ol!

barf nid)i roeiter unterricf)tet toerben, als es ju [einer Arbeit

pafet" (VIII, S. 63).

^ud) ©ottfrieb 5^eller I)atte gelcgentli(^ bie[es Xtberroa^ungs*

[t)[tem 3U [puren. „Die 5^on[tabler tjaben mi(^ [et)r auf bem Rom
unb I)alten mid) für einen 2Bül)ler," [pottet er balb nad) [einer

^nfunft gegenüber (Ji^eiligratl). Die reaftionäre ^Beroegung in

^reufeen erfüllte it)n, ber 1848 bie 33öl!erbefreiung jubelnb be*

grüfet, mit grünbli(^er 93erad)tung. 5Iber er I)atte toeber bie £u[t

nod) bie Un!lug!)eit, [id^ burd) rabüale ^ufeerungen ber ^olijei

öerbäd)tig 3U mad)en. (£r toar ju [einer literari[d)en ^usbilbung,

nid)t 3U politi[d)er ^ropaganba in ^Berlin.

9Jlitte ^pril 1850 toar er in ber preufei[d)en §aupt[tabt an«

gelangt. Seine Verberge [d)lug er 3unäd)[t im britten Stod bes

§au[e5 ber 9Jlol)ren[trafee ^i^ummer 6, (£de ber Kanonier[trafee,

bid)t neben ber Dreifaltig!eits!ird)e, bem t)eutigen „Rai[erI)of"

gegenüber, bei einem 9Jlaler ^rnbt auf. ^m gleid)en $au[e tDoI)nte

bamals ^rofe[[or ©nei[t, eben[o ein ^r^t mit stoei tuunberoollen
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2;öd)tern, btc Äeller alle 33tertcliaf)rc einmal flüd)tig 3U fel)en

be!am. 3^ Anfang 1854 30g er nad) Slummer 58 ber SJlo^ren*

[trafee. 23on ^pril btefes ^ü\)xts an toof)nte er $Bauf)of 2, in einem

[tillen 2Bin!eI 3rot[d)en Dorotf)een[trafee unb i^upfergraben.

©ottfrieb Steiler t)at nie bas ra[d^e Orientierungsüermögen

bes geborenen 9lei[enben be[e[[en. ^ud) l)ierin unter[d)ieb er [id>

Don [einen iungbeut[(^en 3cit9ßno[[en, bie aus bem be[d)leunigten

93er!ef)r5leben bes neun3et)nten 3al)r^unberts bas $Bebürfnis nad)

einer neuen fiiteraturgattung, ber „£iteratur ber Setoegung",

ableiteten, unb er t)at 1860 [id) in [einem 5Iuf[a^e „^m 9Jl9tf)en»

[tein" fraftig gegen bas ewige §in= unb §errut[d)en ber mobemen
^oeten geäußert, bie burd) ein „abgetriebenes 3:ouri[tenIeben"

[id) bie t)öd)[te 2BeiI)e, ben legten Schliff ju geben [ud)ten. SJlan

möd)te [agen, bafe [c^on [eine Statur mit ben allgu furzen ^Beinen,

bie il)m im ^Iter ra[d)en £)rtstDed)[el 3ur £iual mad)ten, it)n 3um
©egenteil eines betoegIid)en 5lei[enben präbe[tinierte. I)a3U !am
bas tiefe 93?ifetrauen bes in tletnbürgerlid)en unb Iänblid)en 93cr=

I)ältni[[en§erangerDad)[enen gegen alles grembe, bie äußere ge[en=

[(^aftlid)e UngetDanbtI)eit, bie aud^ burd) 5^nigge nid)t 3u be=

[eitigen toar, bei bem Haren SetDufet[ein [eines inneren 9?eid)*

tums, [einer (5emüts3artf)eit unb einer 93er[tanbes[d)ärfe, bie mit

untrüglid) [id)erem ©lid allen Sd)ein burd)[d)aute. (Snblid) ber

©egen[a^ bes Sd)rDei3ers gegen bas [pe3ifi[d) berlini[d)e £iteraten*

tum. 5lnorrige (£igentoüd)[ig!eit, bie bei Derblüffenb[ter!lreff[id)er^

I)eit bes Urteils [id^ nur [todenb unb [d)U)erfäIIig 3U äußern tüufete,

\a\) [id) einer 3iingenfertig!eit gegenüber, bie oft nur barum [0

ra[^ unb Ieid)t bal)inglitt, toeil [ie in bem glatten Sette fer»

tiger Hrteile unb I)unbertmal geübter ^Lebensarten rollte.

^11 bas roirfte 3u[ammen, um i^ellers Gingeroöl)nung in bas

berliner 9[Be[en unb (5e[eII[d^aftsIeben 3U er[d)roeren unb il)n 3u

einer (£r[d)einung 3U mad)en, bie bie £)berfläd)lid)en oI)ne toeiteres

über[a^en, bie Stieferblidenben um it)res get[tigen 9{eid)tums

unb [ittlid)en SBertes roillen ad)teten, inbem [ie sugleid) "iitn

SOZangel an ge[en[d)aftlid)em Schliff bebauerten, bie aber !aum
iemanb in if)rer tDaI)ren ^Bebeutung ernannte. C£s i[t intere[[ant,

ben (Sinbrud fe[t3u[tellen, ittn ileller auf ben ge[d) eiteren Xzxl

ber Iiterari[(^en Ärei[e Berlins mad)te; bie ^rt, roie er \id) gab,



9J?üf)e ber @tngctt)öf)nung 217

fprtd)t baraus neben ber Selbitd)ara!teri[ti!, bie in iebem Ut»

teil liegt. 93arnf)agen oon (£n[e nennt il)n einen eigentüm*

Iid)en geI)aItt)onen 9Jlen[(i)en, aber für bie 2BeIt ettoas t)er[d)oben,

nid)t gan3 braud)bar 3ugerid)tet. SOZai 9^ing, be[[en Urteile frei=

lid) oft an ber 23er[(i)rDommenI)eit allgu großer (Sefälligfeit leiben,

[d)ilbert it)n als !örperlid) un[d)einbar, Kein unb unter[e^t, mit

einem i^opf, ber auf ben er[ten '$>l\d mel)r (£l)arafter als (5ei[t

oerriet, babei [d)eu, faft [d^roff, in [id) ge!el)rt unb [d)tDeig[am,

aber [tili unb f(^arf beobad^tenb. 5Bei oberfIäd)Iid)er ©e!annt»

fd)aft fonnte er „Ieid)t überfef)en tcerben unb el)er ab)tofeen als

an3iel)en. ®r[t toenn man i^m näf)er trat unb er auftaute, toas

befonbers im trauli(i)en 3i»iege[präd) unb bei einem (Slafe 2Bein

ge[d)al), überra[(i)te unb feffelte er burd) bie Criginalität [eines

(5ei[tes unb burd) einen liebenstoürbigen, BUtneilen [d)al!l)aften

§umor, ben man am tDenig[ten unter bem !norrigen ^ufeeren

ge[ud)t f)ättc". 5lu(f) eine ibeale £eben5an[d)auung, bie e^ren=

roerte[te ©e[innung, ein [eltenes 3cii^9^füI)I> eifrige ©ered)tig*

feitsliebe unb t)eftige Abneigung gegen jebe S^bistretion rül)mt

9ling it)m nad^.

80 [tanb ber 9fleuange!ommene bem ^Berliner £eben 3uer[t

fremb unb ablef)nenb gegenüber, unb [eine ©eban!en flogen [et)n*

[üd)tig nad) Qüiftn unb t)erglid)en preufei[d)e6 2Be[en unb 25erliner

5Ratur mit bem 2^htn in ber Heimat. 3üoei ©ebidite, bie er aus

[einen 93ersbüd)ern au5ge[d)to[[en t)at, brüden [eine Stimmung
aus:

3;ief im SRorben auf ben fanbtgen Reiben

(5el)t ein (5oI)n oon bir, SBoterlanb,

J)cr 3U beitien f)ot)en 2fe[tesfreubcn

Xicfe 5iebcrtaubc abgefanbt.

Unb CS folgt fein $er3 bem leisten i^lugc

$od^ über bas beutf(^c £anb, I)inauf ttn W)tin,

fliegt öoran bem trägen SBoüensuge —
§alt — ba bli^t ber See im 2Rorgenfd)ein

!

'$im ben I)eitergrünen f^Iuten fteigcn

Sot)C fiinben, SO^ünfter unb 5Ibtet,

Unb im Spiegelbilb toill gtoiefad^ seigcn

lBIüI)nbes Uferlanb fid) ftol3 unb frei — —
m&n 1851.)
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3)?üf)IcnromonttI.

HIs iä) bcn 3U)tin ^cruntcrgcfa!)ren,

$abcn bti Sonn bic 2Binbmüt)Icn begonnen,

$abcn mir Firmen nun fd)on feit 3ttl)ren

3mmcr U)t trauriges fiieb gcfponnen.

(Sei)' in ber Dämmrung irf) über bte $cibe,

Si^en im JZebel bie gräulid)cn Spinnen,

(Sine I)ier, eine bort! jum 3:otenfleibe

^afpeln bcn ^abtn bie Unf)olbinnen.

(Sinft fol) id) 5IRüI)Ien an grünenben 9?ainen;

fiieblid) be[c[)attet oon Suchen unb (£rlen,

Sprang bie gorcll' in ben fliefeenben Sd)eincn,

Stäubten bie 9?äber Demanten unb "iperlen.

9iofen unb 3lelfen oor Haren gcnftern;

fiuyttg am (5artent)ag flattert' bas fiinncn;

Unb burd) bic 58üf({)c oon roei^cn (Bcfpenftem

<5a\) man im äRonbf^ein ein $uf(^en beginnen.

t)orf) 3U ©erlin, im äft^etifd) ermedten,

Da fai) \d) nagelneu unb auf bas befte

3lusgefüt)ret oom Staatsard)ite!ten

(£inc geroalt'gc normännifd^c 3rßfte.

Unb es coar eine 9Jlef)lfabri!c,

§o(^ unb l)errlid) mit 3innen unb 3;ürmen;

S(i)äumcnb unb braufenb unter bcr SBrüdCc

Sc^n bie ^Berliner bie Spree {)erftürmcn!

2Bie einft in 9Jlün(i)en ^telt [id^ ber Dtd)tcr aud) in ©erlin

juerjt an bie fianbsleute. Sein Umgang be[d^rän!e \iä), fd)rteb

er §ettner am 29. äRai 1850, auf bas abenblid)e 3u[ammen[ein

mit [tubierenben (5(i)tDei3ern unb — preufei[(f)en ßeutnants, nam»

lid) 9leuenburgem, bie in ber preufei[d)en ^rmee btenten. „Sonft

befinbe id) mid) infofern u)oI)I I)ier, als man ungeftört unb an=

l)altenb für fid^ fein unb arbeiten !ann, ber großen (£infam!eit

toegen in ber großen Stabt." 3u htn greunben aus ber Heimat,

mit \>tntn er Der!et)rte, 3äf)Iten (S^t)riftian §eufeer, ber [päter

als ^r3t nad) Argentinien austoanberte, Srnbolin Anberroert, ber

fpätere f(t)tDei3eri[d)e $Bunbesrat, ber na(i)malige 9^orboftba^n»

bireftor ?Ilois ©ailer (ge[t. 1883) unb oor allem ein 6t. ©aller

3urift, ebmunb aHoos^err (1826—1853), 3U beffen §od)3eit ©ott«

frieb Äeller ein großes feltfames 'poem lieferte.
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£ang[am nur ba()ntc [tc() ein SSerfe^r mit bcn Iitcrart|d)en

ilrcifen an.

^Is 5leIIer nadE) SBcrIln fam, toar bte Stabt nic^t mt\)x ber

8i^ äftt)etifd)er (Sei[trei(i)tg!eit unb genialer fiibertinoge, roie

3U t)in 3eiten ber ^omantif. Die [(i)öngei[tigen Xees, bie §eine

oerfpottet t)at, waren aufeer 5[Fiobe ge!ommen unb t)atten in

\iin Streifen, bie bem §ofe naf)e [tanben ober [einem 23orbiIbe

folgten, religiöfen i^onoentifeln ^la^ gemad)t. 5tber ber (5Ian3

geijtigen ßebens bauerte unoerblafet fort, unb bereits galt bie

§aupt[tabt ^reujgens, ^t\\tn RöniQ ^nebri^ 2BiIt)eIm IV. bie

x\)m angebotene beut[(i)e 5lai[er!rone abgelet)nt, toenigftens als

ber geijtige 93littelpunft Deutf^lanbs. „2Ber nur irgenb oer«

mod)te," ge[te{)t Julius 9lobenberg, ber im §erb[t 1853 nad) Berlin

30g, „ber roanbte [id) {)ierl)er, um [einen Stubien glei^[am ben

Stempel auf3ubrü(ien. 2Ber in Berlin getDe[en, [(i)ien oor ben

übrigen ettoas ooraus 3U \)abtn." 5tn ber UniDer[ität unb in ber

^!abemie roirften ©röfeen, beren fii(i)t toeitf)in [trat)Ite. Tillen

üoran ^leianber oon §umboIbt, bamals ein a(i)t3igiäl)riger ©reis.

Dann bie trüber ©rimm; ^atoh in [einem ro[tbraunen 9lo(ie

begegnete i^eller fa[t alle Xaqt im Tiergarten auf [einen ein»

[amen ©ängen, 2BiIt)eIm I)örte er einmal über htn „(Srec" Ie[en.

2Beiter bie ©e[d)id)t[^reiber £eopoIb oon 5lan!e unb iSrriebrid) oon

9?aumer unb ber Sprad)for[(t)er 9?id^arb £ep[iu5, beren 23or=

Ie[ungs[tunben [idf) 5^eller mer!te. ^ber aud) aufeer{)alb ber öffent»

Iid)en 5n[titute flutete ein reid)e5 gei[tiges, im be[onberen Iite=

rari[d)es Q^hzn. 5Rod) lebte als (5fünfunb[e^3igiät)rige bie 33er=

fa[[erin oon „©oetl)es $Briefroed)[el mit einem 5^inbe", Settine

Don ^rnim, bie bamals in pl)anta[ti[d)en Xräumen bie Segei[te=

rung für ©oett)e unb bie !Ia[[i[d)=romanti[d)en ^beale mit ben
mobernen [o3iaIen gforberungen 3U oerbinben [ud)te. 9flod) lebte,

Don gleid)em ^Iter raie ©ettine, ^ugu[t 23arnl)agen oon (£n[e.

1815 3um preufei[^en Wini[terre[ibenten in 5^arlsrut)e ernannt,

roar er [d)on 1819 toegen unbequemen (5i^ei[inns abberufen roorben

unb lebte [eitbem in grollenber ^b[eits[tellung in Berlin, bas

^nbenfen ©oetI)es unb [einer oergötterten ©attin 9lal)el pflegenb,

feingebre^te 'i^ä'otn mit ber bemo!rati[d)=rcooIutionären ^ro»
paganba [pinnenb, an [einen (Erinnerungen arbeitenb unb in tag»
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Iid)en ^uf3et(i)nungen alle 9?li^griffc ber reaftionären 5?egicrung

UTib alle !i;orl)etten bes in 5?omantt! unb (^i^etfinn [djtllernben

Äönigs mit gei[trei(i)er 9Dlebi[ance auff^reibenb.

Um bie[e einfamen Säulen, bie au5 ber reid)en i^ultur ber

9?omanti! nod) aufragten, toimmelte bas ge[d)äftige ^^reiben

jüngerer Literaten, (^anni) Betöalb, bie ^^^eunbin unb nad)malige

(Battin bes £iterarI)i[tori!er5 ^bolf Stat)r, bamals oierjig ^al)xt

alt, lebte [ei 1846 in SB erlin unb [ud^te in it)rem Salon alle

Iiterari[(i)en S'^otabilitäten gu oerfammeln. Sie erjtieg gu jener

3cit \itn ©ipfel i^res 9?ut)me5 unb verbreitete burc^ gef(i)tDä^ig»

rä[onnierenbe Ü^omane bie ^tttn einer gemäßigten Gmansipation

in bem gebilbeten Sürger[tanbe. Der 9}littelpun!t ber jüngeren

Sd)riftftener unb ßiteraturfreunbe aber toar ber 1827 t)on Sapl)ir

gegrünbete Di^teroerein „X)er !tunnel über ber Spree", ber in

ben t»ier3iger unb fünfgiger 5at)ren feine ^auptblüte erlebte. §ier

Der!el)rten jur 3eit, ha Steiler in ^Berlin lebte, unter anberen

Soutane, Storm, §er)fe, ©eibel, ^bolf SJien^el, Sd)erenberg unb
aud) ein 3ürd)er fianbsmann 5^eners, $einrid) von Orelli. 901an

oerfammelte [id) jeben Sonntag unb las unb fritifierte neue 2Berfe

ber SQ^itglieber. (Ein originelles 3eremonieII gab ben Si^ungen tün]U

Ieri[d)en ^n[trid) : ber 23or[i^enbe t)iefe „angebetetes §aupt", bie pro*

bu!tiDen9JlitgIieber„9J?a!utaturen",bienid)tprobu!tiDen„5^Iani!er",

bie (5ä[te „9?unen". $ier trug Sc^erenberg [ein (Epos „2BaterIoo",

§er)[e [eine 9^ooeIIe „£'5lrrabiata", gontane [eine ©allaben oor.

klimmt man 3U all bie[en 3eugen eines reid)en unb Diel=

ge[taltigen, tief in einer glängenben 33ergangent)eit rourjelnben

toie fräftige 3ii^unft Derf)eifeenben Iiterari[d)en fiebens nod) bie

ange[el)enen ©üt)nen ber preu|ii[d)en §aupt[tabt, [o begreift man,

roarum (Sottfrieb i^eller §eibelberg mit ^Berlin t)ertau[d)te. ©r f)ätte

roirüid) in feiner anbern Stabt Deut[d)Ianbs in [einer literari[d)en

(Sntmidlung, nid)t nur als X)ramati!er, [o geförberttoerbenfönnen,

toie in Berlin. T)a^u !onnte gerabe bie oöllige 23er[d)ieben^eit

bes 93oüsd^aralters unb ber poIiti[d)en 3u[tänbe in unoergleid)»

lid^er 2ßei[e ^ur Selb[tbe[innung bes Sd)tDei3ers unb gur Sd)ärfung

feiner 5^enntnis ber Heimat unb if)rer Seöüerung beitragen.

^ber in [d)töerfälligem SOlifetrauen I)ielt er [id) 3unäd)[t 3urüd.

Lettner t)atte if)m eine (£mpfel)lung an S^nnr) Beroalb gegeben.
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(Sttoa einen äJlonat nad) [einer ^n!unft in Berlin [ud)tc er fic

auf unb fanb fie oerreift. 2Ran [agte i^m, gräulein £etoaIb toerbe

bis 3um O!tober töieber er[(i)einen. (£r I)atte"nun, toollte er in

SBerlin in Iiterari[d)e 5^rei[e fommen, feinen anberen 2Beg, als

3u 33arnf)agen 3U gef)en, ber it)m ein[t über [eine er[ten (5ebid)te

rDoI)ltDoIIenb unb t)er[tänbni60oII ge[d)rieben unb [id) [einer root)!

nod) erinnerte. (£r ging aber nid)t, unb ber (£igen[inn [e^te

[id) in if)m fe[t, ben Sommer über gang [tili unb unbe!annt 3u

bleiben; er bad)te [id), S3arnf)agen tüerbe ebenfalls Derrei[t [ein!

9^od) im September [direibt er grreiligratl), er lebe in einer

totalen ^bge[(^iebenf)eit, [tummunb nüd)tern toie eine S(^ilb!röte.

„bringen Sie 2Ba[[er t)erein! Die Spei[e!arte! ^d) \)üht !eine

Reraen mef)r ! 3*^ tt)ün[d)te ein Du^enb 3i9Cirren !" [eien [ogiemli^

bie einzigen 2Borte, roelctie manchmal too(i)enIang über [eine £ippen
!ämen. „3d) [pefuliere aber be[to met)r innerlid) unb Iad)e in bie

3rau[t, roenn meine ©önner glauben, id) [ei einge[ci)Iafen. (Ss toirb

ein[d)redlict)es(£rrDac^en[einfür bie[elben, toenn meine [djtoarsen

Zattn enblid) bas £id)t erbliden." 23on bem ge[^äftigen ^^reiben

bid)tenber 5loIIegen füt)Ite [i^ [einenü(i)terne (£{)rlid)!eit abge[tofeen.

„X)ict)ter", [cE)reibt er (?freiligratt), „gibt's eine äRenge, an jebem2:i[^e
einen, röelct)e überlaut com §anbtüer![preci)en, o^negu al)nen, t>a^

in meiner ^er[on ein gefät)rlid)er unb et)rgei3iger9flebenbul)Ier aus

ber gleid)en Sd)ü[[el i^t. Sie e[[en ungeheuer oiel, er[d)einen jeboi^

unregelmäßig bei X\\d)z, ba [ie oft gelaben [inb unb es "ötn ZaQ nad)'

t)er er3ät)Ien: ,(5e[tern bei (5ef)eimerats' 2c. Dat)er [iet)t man gegen

ein UI)reine9Jlcnge b{e[er£euteüberbie(5a[[en rennen, ben rounber*
baren ^rrac! 3uge!nöpft, nur ein (Snb^en toeifeer 2ße[te unten f)ert)or*

ragenb, oft, roenn es toarm i[t, t>tn §ut in ber ^anb tragenb unb bie

blonben £ocEen fliegen Ia[[enb.^Is id) [ie 3um er[tenmal [at), glaubte

ic^, es toären elegante Sdineiber, toel^e 3ui^ren5^unben get)en."

So bur^[treifte er, toenn er nid)t mit £anbsleuten 3u[ammen»
faß ober arbeitete ober bas 3:i)eater be[ud^te, am Iicb[ten bie Um»
gebung oon 93erlin. Cr [ud)te ettoa ben !iefernum[äumten XtQtU
[ee auf, too im 9looember 1850 bas £ieb entftanb:

fiieblic^es 3al)r, tote Warfen unb glöten,

2Rit tDeI)cnben ßüften unb 3lbcnbröten

Gnbeft bu bctne SBaI)n!
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Ober er [d)aute bcn auf ber tragen Spree bat)in3ie()enben „ftillen

2ßenben[d)iffen" nad^.

©egen t>in 2ßmter mehrte [xd) [ein gefelltger S3er!el)r. Cr

t)abe, fc^reibt er gretligratt) am 10. iD!tober, nod) ein £od) in

[einen [d)rDar3en ©einüeibem 3U3unäf)en; (5u[tat) Siegmunb, ber

Sruber ^xau öerroeg^s, [ei über bie ^^rerien nad) §au[e gefommen,

unb er mü[[e in [einem §au[e e[[en. Hm bie nämlid)e 3eit madjte

er bie 93e!annt[d)aft bes ö[terrei(i)i[d)en Dramatüers 3ol)ann

5Repomu! ^ad)mat)r, auf ben bamals oieler klugen ertoartungs«

DoIl gerietet toaren. SBa^mapr, 1819 in 9leu[iebl an ber 3<i9a

in 3'Zieberö[terrei(i) geboren, roar mit ©ebi(i)ten unb Dramen
I)erDorgetreten unb I)atte 1850 bas 93oI!sbroma „Der 2:rani ber

33erge[[ent)eit" er[d)einen Ia[[en. ^n Reller t)atte it)n Lettner

geroie[en. ^n ©erlin er[d^ien er, um [ein Drama auf bie $8üt)nc

äu bringen. (£r griff bas 3Ber! mit unge[d)idter $Betrieb[am!eit

an, lief ben S^ritifern nad), roanbte [id) an (Seroinus, 9löt[^er

unb Ro\]at unb [ud)te [id) mit ben S^au[pielern, [o mit De[[oir,

auf guten ^u)^ 3U [teilen, ^lles roar um[on[t. S'^ ®Tibe 9^ot)em=

ber 1850 oerliefe er Berlin unb fel)rte über £eip3ig nad) 9Bien

gurüd. Dort geriet er in §änbel mit £aube unb Srriebrid) Hebbel,

ber tien „3^ran! ber 33erge[[ent)eit" für f)irnt)errüdt erüärte.

Lettner unb Steiler legten Btoei blan!e ßansen für bas angegriffene

Stüd ein. (Sin stoeites 2^rauer[piel, „Rönig ^lfon[o" (1860), fiel

eben[o flanglos ber 23erge[[ent)eit anl)eim. ^m Sommer 1864

mad)te ber Unglüdli(^e, na(^bem [ein Streben oöllig ge[d)eitert

toar unb aud) [eine (S^re Sd)aben gelitten t)atte, allen £eiben

ein freiroilliges Gnbe. C£r [oll [i^ in bie Donau ge[tür3t l)aben.

^a6) 5Reuial)r 1851 [u^te Steiler cnblid) graunt) ßetnalb auf.

„Sie gefiel mir gut", [d)reibt er Lettner am 17. grebruar, „unb toar

[et)r freunblid), [o ha^ id) nun öfter l)ingel)en roerbe. Sie t[t

eine rounberlid^e ^er[on." 2Bir!lid) [teilte er [id) aud) in i^ren

3ir!eln ein, aber bas ©ebaren, bas er l)ier fanb, [tiefe if)n ab,

fo bafe er balb toieber toegblieb. Die 5D[tentation, mit ber ^annx)

ßeroalb i^r freies 23er^ältnis gu Stat)r gur Sd)au trug, unb bie

5lnmafeung, mit ber [ie oon il)rer literari[d)en Sebeutung [prad),

i)erbro[[en t)tn [eiber [o tief ©e[d)eibenen. Scannt) fieroalb [teilte

ftd) neben, ja über bie ©eorge Sanb, unb als ein[t ein be[d)eibener
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unb fttller ^rofe[[or ettoas über htn neue[tcn 9?oman ber Sanb

3U [agen toagte, crI)ob [ie [id) großartig com 6ofa unb oer*

iünbcte: „3<i) bä(i)te, mein ^err, td) I)ätte {)ter aud) ein SBort

mit3u[prcd)en."

3m §erb[t 1853 [^rteb Reller an Lettner, btc märfi[(i)c £anb»

fd)aft t)abc ettoas rc(^t (£legt[(i)cs, Sd)n)äd^cnbcs für bcn Cöeift.

(£r [ei fe[t übcrseugt, ha^ es an ber fianb[d)aft liege, t)a)ß bie £eutc

I)ier unprobu!tip toürben; er toürbe f)ter au^ eintrodnen. ©egen=

über 5^^eiligratf) finbet er, bie £eute in Sflorbgermanien feien ber-

malen oon [d)redli(^ furjem (Sebärm, großer Äonfufion unb (Se*

ban!enIofig!eit, unb jeber, ^Ite unb 3ungc, [ei 5I!tionär in ber

allgemeinen ^fuj'd)erei. (£r tDün[d)t (an Lettner, 26. 3uni 1854),

§ct)fe möd)te aus ber unglüdlid^en i^onftellation 3tDi[d)en ben

beiben Süfetr>af[erfif^en Rugler unb ©eibel {)erau6!ommen.

SoId)e Urteile beuten an, roarum 5\eIIer [id) bem „Si^unnel

über ber Spree" be^arrlic^ fernf)ielt. (£in einziges äJIal nur roar

er, tüie er [päter §er)[e tx%ä\)\U, als ©a[t bort „ob[fur roie eine

Sd)ärmaus unb ungefät)r aud) von if)rer (5e[talt. ^uf bem ^rä[i*

benten[tul)I [afe i^ran^ 5lugler unb I)ieJ8 £e[[iiig; ein ©arbeoffi^ier

las eine ©allabe oor; bei ber Umfrage !am id) aud) an bie 9leil)e

unb grunzte : SBrumb !, tcorauf bas2Bort [ofort bem 9^äc^[ten erteilt

tDurbe." IRur mitein3eInen9KitgIiebern!amer in58erü{)rung. 33or

ollcm mit (£^ri[tian Srnebri^ Sd)erenberg (1798—1881), bem er im

(Sommer 1851 nal)etrat. X)er Did)ter oon „ßignt)", „3BaterIoo",

„ßeut^en" u[a).Der[aI) bamals bie nid)tige Stelle eines UnterbibIio=

tt)e!arsim5^riegsmini[terium, roo eraus9J^angeIan©e[d^äftigung,

auf einer t)oI)en £eiter [tef)enb, ben einen Xag bie ®üd)er ber Ober*

region oon red)ts nad) Iin!s unb am anbern oon Iin!s nad) red)ts

auf3u[tellen f)atte. ®r [tanb bamals auf ber §öf)e [eines 5luf)mes.

£oui5 Sd)neiber, ber ^rioat[e!retär bes 5lönigs unb Sd)erenberg

aus bem „^^unnel" befreunbet, {)atte [ein (Epos „SBaterloo" am
5ofe DorgeIe[en unb eine förmlid)e 23egei[terung für ben Did)ter in

ben I)öd)[ten 5^rei[en I)err)orgerufen; gf^^iebrid^ 2BiII)eImIV. t)atte

[id) [ogar bereit erüärt, „2BaterIoo" unb bie übrigen nod) un-

oeröffentIid)ten ©ebid)te auf [eine Äo[ten bruden 3U Ia[[en. ?lud)

ber ^rin3 oon ^reufeen, ber nad)malige 5^at[er 2BiIf)eIm I., [d)en!te

bem Did)ter [eine §ulb. SJian berau[d)te [id) in ber Ial)men 3«^t
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ber 9lca!tion an titn früf)crcn ©rofetaten ber preufei[d)cn ^rmcc
unb ftärfte [id) an Sdierenbergs 23erfen, beren fraftuolle Älangc

frciltd) aud) oicl rI)etorifd)er SBtnb [d)tDeIIte, für fünftige Stege.

I X)em [d)tDet3cri[d)en !Di(f)ter !am Sd)erenberg mit uäterli^em

2Bol)ItDonen entgegen. Sitlltx [afe oft in [einer patriard)ali[^en

2BoI)nung ober [tapfte mit it)m t)inaus in bie ©egenb ber legten

^Pappel bid)t an ber ^otsbamer ^rüde, roo t)inter einem Bretter»

gaun ein ©artentoinlel »erborgen lag, in bem man 5laffee trän!.

Das 3:t)eatrali[d)e, bas Sd)erenberg ant)aftete, überfal) i^eller

guerft unb ^ielt [ic^ an bas £iebenstDürbig=5^inbIid)e in [einem

3Be[en unb an bie bid)teri[d)e 5^raft, bie er [^ä^te — mit [o

man(i)em 3citgeno[[en über[d)ä^te. „(£r i[t ein ganger unb ooller

3)id)ter," [d)rieb er Lettner (29. ^ugu[t 1851). „^d) bin über»

geugt, ha^ bie[er 9Jlann einer ber größten ^oeten ber näct)[ten

gtoangig unb legten gtoangig ^al)xt i[t." Die (£infad)f)eit ber

£ebensl)altung unb ber (5i^ei[inn, bie Sd)erenberg [id), als !önig»

lid) preufei[d)er §ofbid)ter unb oon ©eneralen be[ud)t, beroaI)rte,

f)atten es it)m angetan, ^m fiaufe bes Sa^^^cs 1853 aber gog er

[id) ernüd)tert gurüd. 5IIs (3d)erenberg bamals !ran! lag, be[ud)te

tl)n 5^eIIer einigemal. Da jener aber, obgleid^ er [i^ !aum rüf)ren

fonnte, [id^ roieber in [einer ausgeböt)Iten unroabren 9[Ranier,

toie Rzlhx an ^alles!e [c^rieb, Iu[tig erging unb mit !oIettem

9tou[[eau[pieIen unb erlogenem SBobltooIlen um [ic^ roarf, tourbc

er roieber für eine 3eitlang abge[d)redt. „(£r roirb mir immer
eine angenel)me (£r[d)einung [ein, toenn i^ näber nid)ts mit it)m

gu tun t)abe. . . . 3ngii'i[d)en mad)t er [et)r f)üb[d)e Sad)en." (Sin

5at)r [päter nennt er ibn gegenüber örreiligratb gtoar ein ®eme,
aber einen alten unt»i[[enben §anstDur[t, ber ben SJiangel an

Selb[tbeauf[i^tigungs= unb ©ilbungsfäbigleit burd) allerlei (3d)ar=

latanerie gu oerbeden [ud)e.

Durd) Sd)erenberg lernte Reiter au(^ einige t^fi^ßunbe bes*

[elben !ennen. So ht\Hn 9it)ap[oben (£mil ^allesfe (1823—1880).

(£r t)örte i\)n „ßeutben" regitieren unb erinnerte [id) ein 93iertel»

jabrbunbert [päter no(^ mit ©enufe an bie oollenbete 2Biebergabe

bes „2Bintermärd)en5". (£ben[o nal)m er 3ntere[[e an ^allesles

eigenen bramati[d)en Did)tungen, cor allem an „5lönig 9Jlon=

moutb", ben jener im engen (5ri^^unbes!rei[e oortrug. ^Is ber
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9i^apfobc [päter im 3:t)üringer SBalbe, in 5^ter5l)au[eTt bei (£r»

fürt, Yxd) an[{ebelte, ermunterte er i^eller, bie[er möge ebenfalls

in bie S'lä^e 3iel)en, nad) ^rnftabt ober De[[au, wo man bann,

tia (5u[tao (5rrc9tag, 9BiIibaIb Alexis unb ^^nebri^ $Boben[tebt

nid^t roeit entfernt ix»ot)nten, eine poeti[d)e i^olonie bilben

!önnte. „Sie [inb", [(i)rieb er if)m, „ber einzige von allen mir

befannten X)id)tern, ber nx^i bie gefamte beut[d)e 3ii^unft

allein Der[pei[en roill, unb bas i[t für unfereinen, bie nod) in

miferablem X)untel [teden, [e^r tröftlid)." ^allesJes [päteres

Sd)inerbud) roar i^eller [el)r [i)mpatt)ij'd), unb als jener im §erbft

1875 auf einer 33ortrag5reife aud^ 3ürid) berührte, rourbe bie

alte ^e!annt[d)aft erneuert, ©ottfrieb Sleller toibmete if)m t)a=

mals 3ur (Einführung einen [d)önen ^uf[a^, von bem ^allesfe

t)0(i)erfreut befannte: „Das ijt benn freilid) feine 9?e!Iame, [onbern

ein 3^ii9ni5, bas mir nid)t in ber Srlut neuer Stunben unb

3^age üerloren gel)en roirb. Das [oll man in meinem 5Re!rolog

einmal abbruden, unb mel)r brau(^t nid)t brin 5U [tel)en, bamit

id) [anft barauf l^lafe."

Sd)erenberg oermutlid) roar es, ber Steiler aud) bei bemS^anglei*

rat 9Jiar(^ einfül)rte. 5n be[[en §aufe an ber 9Jiattt)äifird)ftralje

oerfammelte fid) jeben Dienstag abenb eine fleine ©efellfd^aft,

bie bei einer Xa\]t Xt^ über i^unft, 2ßi[[enfd)aft unb ^olitif [id)

unterhielt. (3d)erenberg, Gbuarb (5rriebberg (ber Stabtrat, ber

58ruber bes nad^maligen preufei[d)en 3w[ti3mini[ters), 9led)t5=

antx)alt §ierfemen3el unb anbere gct)örten il)r an. Äeller lernte

ha [einen originellen fianbsmann §einri^ oon Orelli (1815

bis 1880) , einen na^en Srieunb Sd^erenbergs, !ennen. Die

bciben 3ürd)er [inb [id) inbes nid)t nät)er gelommen. Orelli,

aus einer ari|tofrati[(^en gramilie hervorgegangen, [einem ganjen

9Be[en nac^ Dornet)m !on[erüatio, baneben ein ebler (£ntt)u[ia[t,

Don tiefen pt)ilo[opt)i[d)en 5ntere[[en, t)atte in (Söttingen, bann
bei Saoignr) in ^Berlin [taatsiöi[[en[d)aftlid)e Stubien betrieben

unb lebte [eit 1844 ununterbrod)en bis ju [einem 2;ob als freier

(5elel)rter in [d)euer 3urüdge3ogent)eit in 93erlin. ^llem ©rot»

berufe grünblid) abgeneigt, nad) unb na^ gän3lid) mit bem
norbbeut[d)en 2ße[en oerroad)[en, 9Jiitglieb bes „2;unnels", blieb

er ber §eimat, beren 3u[tänbe it)m 3U frei [d)ienen, l)artnädig

«oüfrteb !f?efler8 eeöen. I 15
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fern unb ocrttcftc [id) in feine umfaHenben Stubien. OreIH

i[t namcntlid) bur^ ein $Butf), „Das 2Be[en bes 5e[uitenorbcns"

(1846), be!annt geroorben. Cr roar ein begeijterter Sd)üler unb
^freunb von ©erttinus, ben 5^eIIer nid)t leiben lonnte.

3u Sctjerenbergs intimen ge{)örten ferner ^bolf 2ßibmann

unb ber fieutnant von Saint»^aul, mit titntn Äeller flüd)tig

Der!et)rte. (£:t)ri[tian ^olf griebri^ 3Bibmann (1818—1878),

aus 9[Raid)ingen in 2Bürttemberg gebürtig, I)atte na^ [osialpoli*

ti[cf)en (5cf)riften 1850 einen 9toman „Der 2:annf)äu[er" oeröffent»

Iid)t, roorin §einrid) von Orelli als §einrid) öon Güert auftritt,

unb liefe bei Srans DuncEer bie ^looellenfammlungen „^m
toarmen Ofen" (1853) unb „gür jtille menbe" (1854) er[^einen,

bie ilellers SJiifefanen erregten. Später ocrlegte er [id) aufs

Drama unb gab unter anberem 1855 eine „Sflaufitaa" t)eraus.

Der fieutnant von Saint=^aul, „eine reid^angelegte Sflatur,

eine fd)öne, frü^jeitig pro[tituierte 93len[d)en[eele" , aus einer

preufei[d)en Solbatenfamilie [tammenb, roar [eiber Solbat,

bann 3^ri[or geii)e[en, führte nun in SBerlin ein geniali[ieren*

bes $Bot)emeIeben
,

[d)Iug \\d) fümmerlid) burd) iournaIi[ti[d)c

arbeiten unb ^ump bur(^ unb ergö^te bie t5reunbe oon 3cit

3U 3cit burd) [eine 3i)ni[d)en Späfee, mit benen er aud) [i^ [eiber

nid^t t)er[^onte.

3e me^r bie 5reunb[d^aft mit Sd)erenberg [id) ab!ü{)Ite, um
[o eifriger [ud)te 5^eIIer anberen 33er!e^r. (£ine 3eitlang gel)öite

er einem 5^rei[e an, ber [ic^ um ben $BiIbt)auer ^ermann §eibel

(1810—1865) Der[ammclt ^atte. (5u[taD Siegmunb mag il)n ha

eingefül)rt f)aben. §eibel, ein Sd)üler Sd)n)ant^aler5, ber Sd)öpfer

ber §änbel[tatue in §alle, roar eine ern[te Äün[tlematur unb ein

SDlann oon !Ia[fi[d)er Silbung, bie er namentlid) aud) burd) bie

Umrifegeid^nungen gu (5oetI)es „3p^igenie" be!unbete. SOlit i!)m

blieb Steiler nad) [einer §eimfel)r einige ^ü\)U binburc^ brieflid)

in 33erbinbung. 5n §eibels Umgebung betoegten [id) bie ©ruber

9Jlai unb 5^bor 3ogor, le^terer ber be!annte ^ei[enbe unb 93er»

fa[[er ge[d)ä^ter 9?ei[etoer!e, ber TOIo[opf) Ulbolf §elfferid), ber

t)iel[eitige geniale 2:i)eobor Calibe, ber 9Dlu[i!er 95ierling, Dr. 6tort,

IBibliot^etar Dr. IBruns, 9lrd)ite!t (Sbuarb 5laempffer unb ber

^[tronom 9tboIf §ir[d). ^m „5^ap-5leIIer", in ber 2Beint)anbIung
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von ^apa 9liquet an ber 3äger[trafee ober im „Srf)tDcrcn SBagncr"

traf man jtd) sicmli^ regelmäßig.

3m (5rrü{)ia^r 1853 traf Äeller mel)rmals mit 9luboIf ©ott»

fd)all 3u[ammen, ber bamals in Berlin feine X)i(^tung „CTarlo

3eno" oorlas, unb lernte au^ ttn 9tomanbid)ter unb Dramatüer

SRai 5ling (1817—1901) !ennen, ber, aus S(f)Iefien ftammenb

unb feines Berufes ^r3t, 1850 nac^ SBerlin gefommen roar unb

firf) rafd^ einen ^la^ in ber Iiterari[d)en 2ßelt 3U erobern getoufet

f)atte, inbem er geroanbt 3roifd)en htn reaftionären unb bemo=

trati[d)en 5lrei[en laoierte. Reller nennt if)n in einem ^Briefe

an Lettner (3. ^uguft 1853) einen rül)rigen unb talentoollen Sur=

fc^en, fpäter meinte er, er f)abe fel)r mit ber ©etoöf)nIid)!eit ju

fämpfen, neben großer ^robu!tionsgeroanbtf)eit. ^m grül)iaf)r

1854 führte 9ling am (5(^aufpielf)aufe fein fiuftfpiel „Unfere

Orreunbe" auf, ju beffen Sefud) er 5^eIIer perfönlic^ einlub. ^n
feinen „Erinnerungen" er3äl)lt er eine mT)fteriöfe (5efd)id)te, bie

er mit i^eller erlebt l)ahc. Diefer \)abt it)n eines Üages bringenb

erfud)t, eine frembe Sängerin, bie sufällig mit it)m in einem

5aufe tDot)ne, gegen ttn U)x feinblid) gefinnten ©eneralintenbanten

öon hülfen in S(f)U^ 3U nel)men. Sie f)ieß ^rönnr) Olbi nee

be $Brr)ans, unb f)attc burct) ein näc^tlid)es Stänb(f)en bie 5Iuf'

mer!fam!eit bes romantifd)en Äönigs (J^^ebrirf) 9BiIf)eIm IV. 3u

erregen getoußt. ^n einem öof!on3ert, 3U bem fie §ülfen ein«

gelaben, I)atte jie üäglic^ (Jiasfo gemad)t; if)r (5e[uc^, in ber Oper
©ajtrollen 3U geben, ii>ar it)r barauf oon bem Sntenbanten

abgefd)Iagen roorben. Um nun burd^ bie treffe einen Druc!

üU53Uüben, lub fie bur(^ Äeller ben angefe^enen 9J?ufiüriti!er

Dr. ßinbner unb 9^ing ein, um oor if)nen eine ^robe if)res S^alentes

absulegen.

I)ie bereits ^iemlid) angejahrte Sängerin f)atte fi^ in tf)catra=

lif^er SBeife t)erausgepu^t. 9Jlit tremolierenber Stimme unb

t)alsbred)erifd)en 3^riIIem fang fie eine ^rie if)res £ef)rers X)onU

3etti. ^\)x ©efang oerriet eine üor3ügIid)e S^ule, aber if)re

tl)eatralifc^en ©ebärben, bie rollenben ^ugen unb fd)mad)tenben

Slide toirften fo !omifcl^, hal^ £inbner unb 9ling nur mit 3Rüt)e

if)r £ad)en 3urüdt)alten konnten, roäI)renb Äeller ooll ^nbacE)t

3U3uI)ören fct)ien. ®rft auf ber Straße ftimmtc au(^ er in bas
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£ad)cn ein, oerteibigtc aber aus 9led)tsgefül)l unb SJiitleib bie

unglü(iltd)e ^rtmabonna aud) je^t nod).

3n t>tn SBinter 1853/54 fällt bte erfte »e!anntfd)aft mit Julius

^obenberg, ber bamals als 5uri[t bie berliner Unioerfität be=

3ogen l)atte. 5n ber 5lonbitorei b'^eureufe röurbe 9?obenberg

burd) ben Di(^ter ^litus Ulrid) auf Äeller aufmer!fam gemad)t.

„(£r toar", er3äf)It 9lobenberg, „unter einer großen 3eitung gleid)=

jam oerborgen, bod) [o, bafe i^ it)n oon ber Seite [el)en !onnte:

bie !ur5e, gebrungene Statur, bas marlige (5efid)t, bie nmd^tig

t)of)e Stirn, bie treut)er3igcn ^ugen, bie ^ilaje, ber SOlunb [tar!

ausgebilbet, aber ebel geformt, unb SBangen, Rinn unb ßippcn

Don einem [tattlid^en 93olIbart umral)mt." Oft, faft tägli^ traf

er biejen Sßinter mit 5leIIer 3ufammen, im §aufe (5i^an3 Dunders,

in ber Äonbitorei b'^eureufe, man^mal im eigenen §inter=

|tüb(^en. „(£r fprac^ nid)t oiel unb niemals »on ober über fic^.

3tud) oon feinem §umor toor !aum ettoas 3U bemer!en. 9Jlan

fonnte nid^ts aus i^m I)erausbringen, unb bod) liebten toir ^ün*

geren ben feltfamen, üer[d)Ioffenen SJlann unb t)atten einen in»

[tinftioen 9?e[pe!t »or il)m, roierool)! toir nod) nid^ts oon i^m als

ein paar (5ebid)te fannten."

3u Rellers bamaligen Sefannten get)örte o^eitcr ber junge

aJledlenburger 2)ramati!er 5^arl Sd)röber, 3Serfaffer einer „^})\)U

genia in X)elp^i", eines „CCatilina"
,

fotoie eines geiftreid)en

!omi[^4citiri[d)en (£pos „Die i^ret^iplet^iabe". (£r i[t fc^on am
3. ^pril 1856 in äRün^en gejtorben. 3m 3uni 1855 t)atte er

ileller auf feinen anmutigen fianbfi^ 2ßittent)agen bei t^^Ibberg

in 9lTiedlenburg=Streng eingelaben: „2Beg mit bem ^liergarten»

[taub unb ben üerMppelten £inben — t)ier ift frifd)e fiuft unb

ein 2BaIb ooll f)unbertiäf)riger Sud)en unb C£id)en. ®in paar

2Bod)en in bef)aglid)er Ungebunbent)eit 3U oertollen, |id) get)en

3U lajfen in §embsärmeln unb 93ummeIt)ofen, glauben Sie mir,

es tut einem roo^l. 9flur nid)t lange bejonnen! ©epadt

unb 3ur ^oft!"

So ftanb ileller, ber anfänglid) [0 3urüd^altcnbe, tro^ feines

immer toieber besagten äRangels an gefeiligen Talenten, im
britten ^a\)xt feines ^Berliner 5tufentt)altes mit htn mei|ten

jüngeren Did)tern in $Be3ief)ung. Unb enblid^ fafete er fid) aud)
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ein §cr3, ftd) tDenigltcns einem ber Hberlebenben aus ber großen

S3ergan9enl)eit ber beut[d)en ßiteratur gu naf)en: 23arnf)agen

von Knfe.

„Der Statt{)alter (5oetf)e5 auf ©rben" üerfammelte »on 3sit

3U 3^it in [einer [tattli(^en, aber be[d)eiben eingerid)teten 2BoI)nung

in bem gräflid) 5^önig5mar(i[d)en §au[e StRauerjtrafee 36 eine aus-

erlesene (5e[eII[d)aft 3um (^ünfu^rlaffee um [id). „(£s toar bann",

ergät)!! 5?obenberg, „in bie[en 2Bintertagen [e()r bet)aglid), I)ell

unb toarm in biefem I)of)en unb geräumigen ©mpfangsgimmer,

tDä{)renb "üit Si^e rings um ben großen, runben Sifd) in ber

äRitte jid) allmäpd) füllten. Da bie (5e[ellfd)aft [tets eine fet)r

biftinguterte toar, fo mufete [ic^ ein junger ^nfömmling aus ber

^roüinj fd)on etroas jufamnaennel)men ; aber biefer 3tD0ug l)atte

bod) aud), im bejten Sinne bes SBortes, etroas (£r3iel)enbe5, unb
enbli(^ empfanb man il)n gar ni^t mef)r. Damen aus ben erjten

(Familien imb mit alten l)iftorif(^en Flamen, f)ol)e Staatsbeamte,

9?lilitärs, 6d)rift)teller, Äünftler traf man ^ier, alle mit einer

met)r ober minber I)eroortretenben9'leigung3ur5lriti!, toobur^ ber

Unterf)altung i^r ©epräge gegeben toarb. 33arnf)agen 3eigte

[id) oon ber an3ief)enbften Seite, nid)t ol)ne sutoeilen eine |atiri[d)e

Semertung unb ein ironifd^es 2ßort, aber immer in einem oer*

binbli^en Xon unb mit einer gemeffenen §altimg. 93on äufeerfter

3uüor!ommenl)eit gegen bie ^ugenb, oergafe er nie, toas er ber

SBürbe feines alters [d)ulbig toar, fo bafe man, roenngleid) in

refpettooller Entfernung, bo(^ aud) bas (5efül)l ber Sid)erf)eit

ert)ielt, tDeld)es jebem möglid) mad)te, jid) auf bem if)m an=

geroiefenen ^la^e mit oollfommener (5ri^ei^eit 3U bercegen."

33arnl)agens §au$I)alt [tanb [eine 9Iid)te £ubmilla ^[[ing oor.

3n Hamburg 1821 als bie Xod)ter eines jübifi^en ^r3tes unb ber

Sd)roefter 33arnl^agens, 9?ofa 9Jtaria, geboren, toar jic in einer

literari[(^ angeregten öf^milie aufgeroad)fen, in ber 3U (£nbe ber

breifeiger ^al)xt ©u^foro, Hebbel, ^malie Sd)oppe unb anbere

Der!el)rten. Selbe Eltern roaren poetifd) tätig getoejen. Seiben

t)at (5u^!oix) [r)mpatt){[^e 5Rad^rufe geroibmet, tDäl)renb Hebbel

|id) ffepti[d)cr äufeerte, fiubmilla unb il)re Sd)röe|ter frittelnbe

(5e[d)öpfe oon fanati[d) jungbeutf^er (5e[innung nannte, ber

graueneman3ipation I)ulbigenb, ©eorge Sanb als §ot)epriefterin
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Dcrct)renb. ^ufeerlid) un[(f)ön, ücin, f)öd)ft bctüegltd), toar |ic oon

pt)antajti[d)em, ci3entrt[d)em 3Be[en. ^n ber oppositionellen

(5e[innung it)re5 £)f)eim5 nal)m [ie eifrigen Anteil unb [d)leppte

nad) bem 2obe 33arnl)agens [eine Xagebüd)er mit all il)rer 9JJebi=

[ance [d)onungslos an bie Cffentl{d)!eit.

%n 18. Dejember 1851 [anbte ®ottfrieb 5^eller 5^arnl)agen

[eine „teueren ©ebid^te". „3^) toürbe mir", [dfirieb er baju,

„längft bie gi^ei^eit genommen t)abeii, mid^ ^mn oorgultellen,

wenn es mir nid)t an aller grorm für titn norbbeut[cf)en S3er!et)r

gebräd)e." 3"^ S^nuar gelang es 95am^agen, bie 2ßot)nung bes

Sctiroeiser ^oeten 3U ermitteln. 5^eller [tattete il)m auf [eine

Cinlabung l)in im SKärg einen Se[ud) ab, I)ielt [id) aber bann

Böieber [tili, bis er burd) nberreid)ung ber er[ten brei Sänbe bes

„(grünen §einrid)" bas ©etoid^t [eines literari[d)en ^n[ef)ens oer*

ftärten fonnte. ^m 30. äliärs 1854 notierte 23arnt)agen in [einem

ZaQthud)t ben Se[ud) Äellers. „Sein ,©rüner ^einrid)' i[t ein

9?oman, toie 9?ou[[eaus Se!enntni[[e einer t[t, ooll ^[p^ologie,

unbeab[id)tigter ^äbagogü, fri[d)er 9Zaturbilber, alles in ebler,

t)ö^erer Haltung; 3U ben bort abgelegten bid)teri[d)en Sefennt*

ni[[en fügt er münblid) nod) anbere me^r pro[ai[d)e . . . ^ä) rief

fiubmilla t)er3u. (£r er3äl)lte [el)r merfroürbig oon Sd)erenberg,

be[[en 2!Be[en, unb mad)te babei bie treffenb[ten ©emertungen."

93on ba an voar 5^eller öfter in 93aml)agens 5^affeege[ell[d)aften

3U finben. ©r mad)te l)ier bie ©e!annt[^aft oon 5llei[ts S^reunb,

bem alten ®eneral (£rn[t oon ^fuel; aud) tJcvbinanb £a[[alle,

5Ibolf Stat)r unb 'Max 5Ring traf er f)ier.

^m 9. anai 1856 [d)rieb fiubmilla an R^\\^x: „'üaä) langer

©tille l)aben toir nun aud) roieber un[ere ileinen ©e[en[d)aftcn

angefangen, nad) benen Sie [id) [o freunblii^ erfunbigen, unb

bzmn Sie leiber nun fel)len. Der alte, nod) immer gleid^ lebhafte

(Seneral oon ^fuel roar öfters bei uns, bann bie geniale, liebens=

iDürbige ^xau von Sod, bie ehemalige Sd)röber'DeDrient, bereu

no(^ immer bejaubernber 93ortrag Sd)ubert[d)er unb S^umann=
fd)er Bieber betDei[t, bafe bas ©enie etoig jung bleibt, ^ud) gtoei

artige %'6ä)itx von £i[3t [ef)en roir juroeilen, muntere, unbefangene

2rran3ö[innen, bie l)ier ber iDbl)ut ber (Jrau oon Süloto übergeben

ftnb. iji^aulein 5'let) [bie 93ilbl)auerin, eine i5rteunbin ber 3ol)anna
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Äapp] iommt mitunter . . . Doftor 9ling toar [ef)r in 5tn[prud)

genommen burd) jeine S3erlobung." 33on 2Sarnt)agen ert)ielt er

9laf)el5 §anbeiemplar bes „(If)enibini[^en 2ßanbers'9Jianns" uon

5tngelus Silefius 3um (5e[cf)en! in ber $0lünd^ner Ausgabe oon

1827. (£5 i[t bas Süd)lein, tüeld)es ber Pfarrer am (3d)Iune

bes „(Srünen ^einrid)" 3um Gntgüden ber (5e[eII[^aft ins

(5rafenf)aus bringt, ^ier finbet §einrid) mhtn ben übrigen

tieffinnigen 3a)ßi3eilern bes „üeljementen (5ottes[d)auers" auf

S. 71 unter ber 5luff(i)rift „3ß^t mu^t bu blül)en" jene f(t)önen

95erfe:
SBlüf) auf, gcfrorner C^ri[t! t)cr SRal t[t cor ber Züt:

Du bictbcft ccoig tot, blül)lt bu ntd)t je^t unb f)icr.

ejür 9)arn^agen beroaI)rte 5^eller lebenslang grofee 33eret)nmg,

nirf)t 3um minbeften für htn üor3ügIid)en ^rofaiften. X)ar«

ftellungen roie „Das greft bes (dürften oon S^roar3enberg" I)ielt

er für unüergleict)lid)e 9Jlei[terftüde. Die Sflid^te fiubmilla ^atte

fic^ fd^on in Berlin „f)öllif(^" für i^n erflärt. Sie porträtierte

t^n, legte bereits bie eleganten rofenroten imb meergrünen

Sogen Briefpapier in Sereitfd)aft unb fpi^te bie Sreber, um
nad) feiner ^breife ungefäumt einen I)öd)ft ausgiebigen Brief»

tDed)feI mit if)m 3U eröffnen. Seine ^Inttoorten galten inbeffen

fic^erlid) mef)r bem O^eim als ber 5Rid)te, toie fie benn aud) na^
Sarn^agens Xobe (Oftober 1858) fef)r einfilbig unb ironifd) toerben.

3n ben fed)3iger 3af)^*eri u3ot)nte £ubmilla iöieberI)olt imb auf

langerere 3eit in 3üi*id), ha i\)x in biefer Stabt bie Verausgabe

ber 2;agebüd)er foroie ein ^ro3efe über biefelben mit einer 3ürd^er

iBud)f)anbIung 3U [d)affen mad)te. ^m ö^rbft 1873 3eigte bie

3toeiunbfünf3igiä^rige i{)re Verlobung unb 33ermäl)lung mit

einem fd)muden 5BerfagIieri=Offi3ier an. Das oerfpätete §er3en5«

glüd nal)m ein ^nOt mit S^reden. ^m 5tugu[t 1879 ftellte fid)

ßubmilla 3um le^tenmal in 3üri^ ein. (Sin l)albes ^Qi}x barauf

tDurbe fie geiftesiran!. 1880 ftarb fic.

2Benn alle Berliner Be!annten über i^ellers f)erbe unb tief*

oerfd)Ioffene ^rt einig finb, fo mag an biefem SBefen neben
^Temperament unb (£r3ief)ung cor allem feine fd)toierige äußere

fiage fd)ulb geroefen fein. Sie I)emmte \\)n immer toieber an
einer Ieid)ten unb gefälligen BetDeglid)teit unb »erbitterte if)m
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[eine [pörlii^cn (Erfolge, ^n bie[em fünfte gleid)en bie 93evliner

3a^rc betten in 9Jlünd)en aufs genaue[te.

Die 9?egierung f)atte bem erften Stipenbium von ad)t^unbert

t5ri*cin!en aus bem September 1848 im Oftober 1849 ein groei'

tcs von taufenb (5i^an!en folgen Ia[[en. ^u^ bie[e Summe
roar, als ber X)id)ter nad) Berlin über[iebelte, [d^on jum grofeen

2;eil aufgebraucfit. 5tm 21. 9Jtär3 1851 [e^te if)m ber ©r^ie^irngs^

rat auf "Otn Antrag bes bamaligen (£r3ieI)ungsbire!tor5 ^llfreb

(£j(i)er, an ben fid) Reller am 28. gebruar geroanbt, ein brittes

Stipenbium oon fünft)imbert i5ri^an!en aus. „grreuen toirb es

mid)," [d)rteb (S[d)er il)m babei, „tcenn Sie nun balb, roie Sie

es in 5lusfi^t [teilen, einige ^\)xtx Iiterari[d)en ^robufte über=

[enben roollen. 3<^ roerbe bann nid)t ermangeln, biejelben aud)

bem 9^egierungsrate gur (£in[id^t aufsulegen. Set)r toürbe es

mic^ freuen, balb einmal 3U l)ören, ha^ ein Stüd üon Sb^en
über eine bebeutenbe ©ül)ne in Deutfd^lanb gegangen unb bafe

ber Did)ter bes Stüdes, meiit ef)emaliger 3Baffengefäl)rte in ber

3ürd)erifd)en Staatslanglei, einen fiorbeerfrang baoongetragen

l)abe." (Sin ^a\)x [päter, am 28. Mai 1852, t)erabrei(^te il)m ber

(Sr3iet)ungsrat ein üiertes Stipenbium oon [ed)sl)unbert (5^-an!en.

(£s toar bas le^te, imb bie ^Bewilligung gefc^af) nid)t ot)ne Se»

beulen; man I)ätte gern einmal ettoas oon $8ül)nenerfolgen ge»

^ört, tia 5^eller bod) gu [einer ^usbilbung als X)ramati!er nad)

Berlin gegangen toar. „Gs toill", [d)rieb (£)d)er, „bem (£r3ie^ungs=

rate überl)aupt [d)einen, bafe Sie fid) el)er gu tüenig, als 3U oiel

3utrauen. 2ßenn bies aud) 5f)rer Se[d)eiben^eit alle (£I)re mad)t,

[o bürfen Sie auf ber anbern Seite nid)t aus bem 5luge oerlieren,

ha% roenn 3^^^ (£r3eugni[[e cor bem [trengen (5erid)te ^l)Xtx

[elbft nid)t »ollftänbig be[tef)en, [ie Dielleid)t be[[enungead)tet bei

anbern oiel met)r (5un)t 3U erroerben geeignet [inb. SBir glauben

im (£r3ief)ung6rate, Sie follten mit 3^ren Did)tungen etu'as 3U=

t)er|id)tlid)er unb mutiger ans Xageslid)t treten."

5m gan3en l)at [o Äeller im 3ßitraum oon breieinl)alb Sauren

oon ber 9iegierung 3roeitau[enbneunl)unbert t5r<i"^^Tt belommen,

oon benen t)ielleid)t bie §älfte auf titn berliner ^ufent^alt fiel.

Da3U !am [ein [d)rift[telleri[d)er 33crbien[t: an er[ter Stelle bas

Honorar bes „(Srünen ^einrid)", 742 Ü^aler, "oann bie Honorare
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für btc (5ott^eIf=^(uf[ä^c in ben „blättern für literari[d)C Unter*

{)altung", für bic „Sfleueren ©ebid)te", bie „ßeutc con ScIbtDr)la",

ber 33or[d)ufe für btc ©alatca'S'loüellen. CSs tüar, alles in altem

genommen, bebeutenb mef)r als bie SJiittel, über bie i^eller in

9Mnd)en ju nerfügen gel)abt; aber er f)atte aud) je^t jene 5^un[t

ber Spar[am!eit, bie bie SOiutter jur SSirtuojität ausgebilbet, nod)

nid)t gelernt. I)a3U roaren [eine ^n[prüd)e geroad)fen. C£r be*

wegte [id) nicf)t me^r nur in ber ©efell[d)aft Ieid)tlebiger 5^ün[tler»

bo^emiens, roo man unbefümmert oon ber §anb in ben 93Iunb

lebte unb einer bem anberen borgte; bie f)öl)ere bürgerlid)e unb

Iiterarifd)e 2ßelt, in ber er in Berlin lebte unb auf bie er |id)

fo oiel 3ugute tat, oerlangte aud) eine ent[preef)enbe £eben5{)altung.

(£r !onnte bie leinenen §emben, bie it)m bie 9JMter mitgegeben,

teils bes Sd)nittes, teils ber (5robf)eit toegen in ber (5efeII[d)aft

nid)t tragen, ©injig bas §emb, tDeId)e5 eine breite Sruft ot)ne

(uralten t)abe, berid)tete er ber 9J?utter, trage er aud) bei (Sin»

labungen, ba es raegen [eines rounberbaren Sd)nittes ^uf[el)en er»

rege unb er es als [d)tDei5eri[d)es 5RationaIf)emb ausgeben !önne.

Unb bann, er toar nid)t mef)r ber 3tüön3igiäl)rige ber 93lün»

d)ener 5al)re. (£r [tanb nun in ben Dreijgigen, "Ha man [id) nid)t

mel)r mit bem Ieid)ten Sinn ber 3ugenb über bie 9^öte bes fiebens

t)intDegtäu[d)t. Die bitter[ten 23erlegenf)eiten unb bie bamit oer»

bunbenen Demütigungen peinigten it)n unaufl)örlid) unb [teigerten

bie ®^rofft)eit [eines 9Be[ens.

9Jlet)r als einmal [tanb ber nadte junger cor [einer 3:;ür.

3n einem ^Briefe an Cgmil Ru\) oom 8. Suni 1876 i[t eine ergret»

fenbe (Erinnerung an bie[e S^age ber 5Rot niebergelegt. (£s roar

im er[ten ober gtoeiten ^a\)xt [eines berliner ^ufentt)alts, er

[eiber bereits in guter ©e[ell[(^aft eingefüt)rt. (Eines ^benbs be[afe

er nod^ bare fünf (5ro[d)en, als if)n ein Silbl)auer (rool)l ^ermann
Deibel) in bie 9}3agner[d)e Sier[tube abt)olte, roo allerlei literari[d)e

Sflotabilitäten, unter i{)nen aud) 9Jield)ior 931er)r, bei[ammen[a|Ben.

Äeller trug blofe Sorge, bafe er nod) einen (5ro[^en übrig bet)ielt,

um [id) 5um Unterl)alt für ben näd)[ten 2^ag ein Sröt(^en laufen

3U lönnen. ^m folgenben SÜlittag gef)t er mit [einem (5ro[d)en

in einen großen Säderlaben ber 9^ad)bar[(^aft. Die elegante

58äderstod)ter be[iel)t bas ®clb[tüd t)eräd)tli(^ unb [agt: „Der
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toirb ntd)t genommen!" Die 5^eIInertn oom oorigcn 5tbcnb I)atte

il)m einen oerrufenen ©rö[d)Iing f)erausgegeben. Der hungrige

mufete [ein IBrot roieber Einlegen unb [id^ tief be[d)ämt aus bem
fiaben t]oeg[d)lei(i)en. (£r braute ben Xog ot)ne Speife ^u unb

fal) [id) bann am folgenben 9Jlorgen bod) genötigt, ©elb 3U borgen,

iDas übrigens Ieid)ter oonjtatten ging, als er geglaubt l)atte.

Der be!ümmerten SlJtutter [ud^te er [eine £age [o lange als

möglid) gu Dert)ef)Ien unb oerfiel babei auf h^n graufamen ^us»

toeg, seitiDeilig gar nid)t5 oon [id) t)ören 3U Ia[[en. 9lirf)t blofe

auf äJlonate ober t)albe ZQi)xt nid)t: einmal blieb er fa[t groei

3at)re lang [tumm für bas ^Ulutter^er^. SBas [ollte er [d)reiben,

bas btefes ni^t nod) met)r befd)ii)ert t)ätte? So mufete tmn bic

arme Sr^au ettoa oon t)eim!el)renben 3ürd)er Stubenten ju er»

fat)ren [u(^en, ob \\)x ©ottfrieb nod) lebe. Ober |ie ging bei feinen

^reunben ^erum, um oon irgenbeiner SBrieffpur 5^unbe 3U be»

fommen.

Um 2Bei^nad)ten 1851 er!ran!te er ernftlid) unb befanb fid)

fa|t brei 9Jlonate in leibenbem 3ii[tanbe. Sein e5i^eunb G^t)riftian

Öeufeer [tanb it)m je^t toie fpäter xoader gur Seite, ^m 28. De«

jember [e^te er fid) enblid) t)in, an bie 9Jiutter gu fd)reiben. (£r

brad)te ben ©rief nid)t 3u[tanbe. Statt be[fen Iö[ten [id) aus

ber gepreßten ^ruft bie ergreifenben 33erfe:

aBöI)rcnb eines SBrtefes an bie 9Jlutter, na(^bcm Ic^ anbert^alb 3a^re

Til(^t gef(^ricbcn:

3c^ fc^micbe 33cr[e, f^reibc Süd)cr,

3^ f(f)rcibc toocEicn«, monbenlang,

fiaff Reiben grofec SBortc fprc(f)cn,

6tets gibt bic Sd^ellc it)ren Älang.

3d) f<i)teibe an gclel)rtc gteunbc,

3ln 3icr» unb geiftbcgabtc ^avm,
^Jn lebensfrohe SBi^genoffen,

SBeife alle lei^tUc^ gu erbaun.

9Jur tocnn id) on bie ungelel)rte

Unb arme 93Iutter f^reiben toill,

Stcf)t meiner 3;or^cit fert'ge 3eöer

Sluf bem Rapiere gagenb [ttll.

35a gilt es erHlicf), grofe ßu frf>reiben

Unb beutlirf) für bas 9[Ruttcrange,
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2)a{j für bas altcrnb tränenblöbc

.Des Sö^nlcins S^rlft 3um fiefcn tauge.

Unb bann — o tt»cl(f)c fdimerBcnooIIe

Unb fd^roere Äun|t! — bas SBort 3U tDä!)len,

Das [ii^ltd^te 2Bort, bos öoff^ung fpcnbct

Unb tt>al)r i[t mitten im 23crI)et)Ien

!

O, tüte geftel^' irf) oII mein 3fef)Ien

Itnb töte tfjren ©laubcn ntrf)t?

Soll id) DoII £ift tm 3;roö'gen fpicien,

3u loden it)rc 3«oerIi^t?

f&xt6)' i^ bie nite frfjli^te SBeife

Unb nel)me ^ei^es Sd^meid)eIiDort,

Das id^ fo gerne [präc^e? ?Iber

Sd^eu^t btes nicf)t if)r Vertrauen fort?

Sd)reib' i^ in glänjenbcn ©ebanfen,

3n teid)er Hoffnung fienägcfüf)!?

ilBät)!' i^ bcr Demut enge Sd)ran!en?

O, immer bleibt's ein trügli^ Spiel!

äBö!)!' i(^ Rapier unb Siegel föftlic^?

.«erlebt fie bie iBeI)agIt(^Ieit?

Schrieb' i^ an eine blaffe t^ürftin,

SBie Hein roär' bie Verlegenheit!

üaff i^ fie trüglid) SBo^Iftanb a^nen,

Um it)rem ^erjen O3ol)l3utun?

Zu' xö) bas ©egenteil, bamit fie

9^i(f)t meinem muffe unre^t tun?

OTid) !)at bie 2BeIt fo oft betrogen,

So oft trog id) mein 9Jtütterlcin

!

Die 2BeIt gebiert ftets neue Formeln,

2nir aber fällt bolb nid)ts mel)r dn.

§cmmt euren Sauf, gcfd^roä^'gc 9ieime,

Die ibr mi^ meiner ^fli(§t cnt3ief)t! —
Salb lern' id^ nun gefüblooll bid^ten!

3n 3;räncn fdirieb t^ biefes ßieb.

anfangs (Jebruar toedte tl)n ein be!ümmerter Sricf ber 9J?utter

aus [einem Sd)tüeigen, unb efirlid) geftanb er: „5(f) roufete nid)t,

roas id) fd)tetben follte. . . . 3cJ) f)abe öfters Sriefe an Beute nad)

3ürid) geid)tdt, bie mir toeit ferner [tel)en, ober bort ()atte id)

gut fd)reiben."
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^ufs neue tourbe it)m bos Sc^ulbenroefen bic „l)ot)e Schule".

„Das ocrtDorrene 9fle^ oon ©elbmangel," [d)rteb er Lettner am
16. 3ult 1853, „üctnen Sorgen, taufenb 93erlegen^eiten, in töel^es

id) mid) unt)orjt(^tigerroetfe mit meinem (Eintritte in Deut[d)Ianb

oerroi (feite, toirft mid) immer toieber gnr Hntätigfeit jurüd; . .

.

bie fortrDät)renbe Ufufregung, bie man verbergen mujg, btefe

taufenb 9label[tid)e absorbieren alle äußere ^robutttDität, toä^renb

freili(^ bas (5efüf)l unb bie 5^enntnis bes 9}len[d)li^en anliefe unb

3ntenjität geroinnen. 5<i) röürbe mir bie[e legten brei 5al)re [päter

nid)t ablaufen lalfen." Das Sd)ulbentx)efen I{e|3 fogar 3t»ifd)en

Lettner unb 5leller eine ^eitröeilige Spannung eintreten. §ettner

l)atte bem (^teunbe eine Summe geborgt unb t)atte bann, in eigener

33erlegent)eit, um 9^üd3al)lung gebeten, unb 5^eller, unfäl)ig, bas

(5eliel)ene 3urüd3U3a{)len, f)üllte [id) ein Za\:)x lang in Sdjtoeigen.

Die 93er[timmung tourbe burd^ Lettners ©rofemut beglid)en, ja bie[er

jtanb bem (5ri^eunbe aufs neue mit einer größeren Summe bei.

^ud) bie (^revmbe in 3ürid) iDaren tätig. 5^eller {)atte feine

ganje S^otlage bem {)eimge!ef)rten (i;i)riftian §euf3er im ^erbft

1853 eröffnet. Diefer 30g SJtänner töie Safob Dubs unb ^Ifreb

(£fd)er ins 93ertrauen. 5leller follte 3unäd)ft ein genaues ^er==

3ei^nis feiner Sd)ulben in 3ürid^, §eibelberg unb ©erlin %U'

fammenftellen. „SSergife unter ttn ^Berlinern", mal)nte §eufeer,

„üud) Sc^neiber 2B. nid)t! (£s ift immer ein üerflud)ter £ärm
in 3^ummer 22 an ber Dorot{)eenftrafee, ber Quelle ber fd)toei3ert»

fd)en t^OTua in ^Berlin." Das oerlangte 5?egifter traf ein, roorauf

fid) Dubs ans 2Ber! mad)te imb fed)s ^ttien 3U brei^unbert

(grauten bei vertrauten (^i'^iii^^^^ 3um Swtdt ber ßoseifung bes

©ebrängten absufe^en fud)te. Das Unternel)men toar für bie ^!tio=

näre me^r munter als lufratio. 5leller braud)e nid)ts 3urüd3U3al)len,

fd)rieb §eufeer. ^ilattonalrat Planta 3um ©eifpiel, ber ben ^oeten

rceber lenne nod) fonft ein großer Did)terfreunb fei, nel)me eine

^!tte auf bie ©ebingung ^in, bafe Dubs bas ^lantafd)e£u!manier=

(£ifenbal)nproie!t unterftü^e unb 5^eller feinerseit eine £u!manier»

5Dbe oerfaffe. (£5 gelang unter großen 9Jlüt)en, bis 3um ^rüf)ling

1854 bie Summe aufsubringen. ^Is fie bei 5^eller, ber bie ^aupt*

altionäre [päter insgefamt befriebtgte, eintraf, reid)te fie thtn

gur 2;ilgung ber ^affioen f)in.
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Um bic nämlid)e 3ett fdiicn fid) i^m ein Sßcg aus allen 2Birr»

nl[|en ju öffnen. Der genannte f^roet3ert[c^e Staatsmann

3a!ob Dubs, bamals 3üi*ct)er Staatsantoalt unb S^ationalrat,

]d)mh bem (5i*cu^i> öus einer Si^ung ber ^Bunbesüerfammlung

in Sern am 7. ^^ebruar 1854:

„Du \)a\i u)at)r[(^einlid) in ben 36itungen tton unferm 33er=

fud), eine [d)tt)ei3eri[d)e Hnioerjität gu grünben, gelefen. Diefe

würbe 3tuar üertoorfen; I)ingegen würbe mit geftern erfolgter

3uftimnumg beiber 9?äte ein ^ohjte^nifum be[d)Io[fen, an bas

eine ^Irt pI)iIo[opt)ifd)er i5fötultät angeknüpft toirb. Unter ben

t)ier 3U le^renben (^ä^ern ijt fiiteratur* unb 5^un[tge[d)id)te be»

fonbers t)erausge^oben, unb es fd)eint mir nun, Du roäreft ber

9Jlann, biefe (Jäc^ßi-* Ö^^örig ^u repräfentieren. äßäreft Du bamit

einoerftanben, fo würbe id) fofort Sd)ritte tun. SBenn bie Stellung

oieneid)t anfänglid^ an6) nid)t glängenb botiert roürbe, jo liefee

fid) bod) mögli(^erioeiie eine etroas ^öf)ere Summe ausfegen

unter bem 3;itel oon UberfiebIungs!often. Das ^oIi)ted)ni!um

roirb mutmafelid) auf §erb[t 1854 eröffnet."

5^ener beriet [id) mit bem in a!abemi[d)en Dingen erfaf)rcnen

Lettner. (Sr !annte bie 23er^ältni[[e in ber §eimat gut genug,

um 3u toiffen, bafe es fid) bei ber angetragenen Stelle nid)t um
eine (£t)renprofe|[ur l)anble, toie |te etroa (Seibel in SJlünd^en ober

9iebwi^ in SBien inne{)atte, fonbern bafe „für ben ausgefegten

fiol)n wader gepauft werben" mufete. 9Jiit 3ufammenge[d)win»

belten heften 3U t)antieren, geftanb er, wäre it)m unmöglid) unb

bürfte it)m [d)led)t befommen, befonbers gegenüber oon jungen

%td)niUxn unb ^rd)ite!ten. Deut[d)e £iteratur getraue er [i^

fc^on oorgutragen; es fei aber mit bem Dosieren oon Did)tern

im eigentlichen Sinne bes 3Bortes nie weit ^er gewefen, unb es

iönne nid)t feine ©eftimmung fein, aus einem erträglid^en ^oeten

ein fc^led)ter £e{)rer gu werben. (£r fürd)tete, bei aller ^n*
erfennung ber 33orteile, bie bie Stelle bringen fonnte, aus bem
©eleife geworfen ju werben, bas er \iä) mül)fam genug erfampft

l)atte, unb über bem ^rofeffor "ötn Dtd)ter 3U oerlieren. ^l)n»

lic^e IBebenfen l)aben*(5riebrid) Hebbel, bem ebenfalls ber (5eban!e

einer a!abemifd)en £aufbal)n met)rmals nal)egelegt würbe, fie

einsufc^lagen [tets abgehalten.
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Lettner, ber i^ellcrs ablef)ncnbc Haltung als allju grofee Se»

[d)eibeTi{)eit auffaßte, riet 3ur ^nnal)mc ber Stelle, i^ellers feine

Semer!ungcn über braTnaturgt[d)e (fragen Ratten t^m ben 5Be*

toeis erbrad)t, ta^ er aud) bie nötige tI)eoreti[d)e Sd)ulung für bas

^mt befi^e. ^ber ileller !annte fid) beffer. 9Jian I)ätte in ber itat

9Jiüt)e, it)n fid) auf bem i^atf)eber oorsuftellen. 9^ad) einer grünb«

Iid)en Selbftprüfung Iet)nte er bie if)m 5ugebad)te ^rofeffur ab unb

empfat)! ^ermann Lettner in ^tna, toelc^er ungleii^ beffer baju

tauge. X)iefer rourbe jebod), beüor bie 5tngelegenf)eit oon 3üri(^

aus 3um ^bfd)Iufe gelangt toar, nad) Dresben berufen. IRaä)

3ürid) ging Bf^ebrid) 3:t)eobor 93if^er. 5oI)anna Rapp fd)rieb

bem Did)ter am 31. W&xy. „(£rft tat mir's leib, bafe 6ie fein

^rofeffor roürben; bonn aber bin id) frof) getDorben: benn in

3ürid) roirb ebenfogut toie anbertoärts ber ^rofefforenftuf)! bas

^^ilifterium I)err)orIoden. ©leiben Sie eine frifd)e freie Seele

5t)r fieben lang!"

SBarum l)at 5leller nid)t einfad) fein 3elt in Berlin abgebrod)en,

roie er es in 9Jlünd)en getan, ftatt fid) lümmerlid) von einem XaQ
3um anberen burd)3ufd)lagen unb ftets aufs neue S^ulben auf»

3ul)äufen? Seine Dramen unb C£r3äf)lungen !onnte er bod) gu

§aufe ebenfogut fd)reiben, unb in 3ürid) l)atte er rüenigftens bie

5Dlutter unb Sd)tDefter, bie it)m 2Bol)nung unb Unterl)alt geboten

I)ätten! Oft genug taud)ten biefe fragen in i^m auf, unb bie

9Dlutter fpra^ fie aus. ^ber ebenfo oft toies er bie 3iimutung

gurüd. (£r xDufete, roie man in 3ürici^ oon il)m bad)te. 9Jiit unb

oI)ne S^ulb roar ber „faule" T)i(^ter bei feinen fleißigen unb

brauen fianbsleuten nad)gerabe in ben 9?uf eines leic^tfinnigen

Sd)ulbenmad)ersunb faumfeligen Saugenid^ts gelommen. X)iefem

5^uf toollte er nid)t 9led)t geben burd) eine 3rlud)t an htn mütter»

Ii(^en §erb. „(£l)e id) I)eim !omme, muffen meine Saiden I)er»

aus unb mein 3tüed xoegen bes !X^eaters in ©erlin erreid)t

toerben, bamit i^ gegenüber ber 9?egierung, bie aud) bafür

DeranttDortlid) ift, etroas getan l)abe. 5d) roill übert)aupt mit

gutem ^nfel)en nad) ^aufe !ommen unb als ein felbftönbiger

SJiann in jeber §inlid)t." So fd)rieb er ber SlRutter am 24. X)e«

gember 1853. Unb ein l)albes ^ö^^^ fpäter: „SBenn id) {)ätte als

ein ,$ubel' ]^eim!el)ren roollen, fo ptte id) es längft tun fönnen,



2lblef)nung. S3etäögerung ber §eimfe^r. Sai Xuncferfd)e ^au§ 239

ba t^ bas 9?e{[cgelb fc^on mandfimal in ber 3:afd)e l)atte ober

jeben ^ugenbltd erl)alten fonnte. . . . Hbrigens bin id) in bem
großen Berlin gead)tet unb !omme in [et)r anftänbige Käufer;

unb bic 3ürc^cr roerben mid^ t»o^I aud) nod) ad^ten lernen, tüenn

td) fd)on bisl)er fein ©clb ^atte."

Die Hoffnung, ein Drama 3U [d)reiben unb es in $8 erlin gur

^uffüf)rung ^u bringen, ging nid)t in Erfüllung. Die „SiZeueren

©ebid)te", bie 1851 erfc^ienen, roogen bent Did)ter gu üoenig,

unb bie 33oIIenbung bes „(Srünen ^einrid)" cersögerte [id) aus

inneren unb äußeren ©rünben bis gum 3^rüf)iaf)r 1855. ^z^t

f)ätte er f)eim!ef)ren !önnen, aber nun feffelte il)n ein anberes

Sanb an Berlin. Sflad) fünfiäf)riger guter 9?uf)e t)atte i^m „ber

3^eufel eine ungefüge fieiben[d)aft auf htn §als ge|d)idt", bie il)\\

„neben bem übrigen 5lrger, 3om unb mit hzn Sd)ulben um bie

SBette 3tDidte unb quälte".

5m §erbft 1853 {)atte i^eller htn 23erleger i^xan^ Dunder

fennen gelernt, ber mit Sd)erenberg, §eibel, ^irfd) unb anberen

befreunbet toar unb [ic^ für [einen jungen S3erlag nad) Tutoren

umfa^, unb am 6. D!tober f)atte \\)n beffen ©attin £ina in it)r

§aus gelaben.

Dunders tccl)nten bamals in einem ftottIid)en 9?o!o!obaUr

3ot)anni5[trafee 11. Der frül)ere $8efi^er, ber originelle ©raf

Sobannes 9to|3, ein SSerioanbter £ina Dunders, I)atte bie 5?äume

in pompeiani[(^em, tür!i[d)=mauri|d)em, d)ine[i[c^=iapani[d)ena unb

tnbifd)em ©e[d)made ausge[tattet unb mit entfpred)enben SOlöbeln

unb 5^un[tgegen[tänben ge[d)müdt, bie gu jener 3ßit großenteils

nod) DorI)anben tnaren. ^n htn pbanta[ti[d) gegiertcn 3i^iin^ci^i^

beroegte [id) eine glängenbe ©e[ell[c^aft oon fiiteraten, 5^ün[tlern,

©elebrten, ^olitüern. £a[[ane, ber 9[)?aler £ubtüig ^iet[c^, 5?oben»

berg, SBogumil ©olt?, Gbuarb 5ßeb[e, ber (5e[^id)t[d)reiber ber

beut[d)en §öfe, ber ^ubli3i[t Julius 2rre[e unb anbere oer=

!el)rten ^ier. grang Dunder (1822—1888), ber 8o^n bes 33er:«

legers 5^arl unb ber trüber bes §i[tori!ers Tlax Dunder,

{)atte [i^ mit (5reuereifer auf bie Seite ber Demotraten ge[tellt,

1848 als Hauptmann ber ©ürgertoebr unb 2BaI)Imann für bie

preu]3i[d)e 9^ationaIoer[ammIung getoirtt unb bie „9^ational»

Seitung" grünbcn f)elfen. Sein 93erlag loar eine §od)burg bemo»
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frati[d)er Sbeen, [eine „23oI!53eitung", an ber er [eiber mit*

arbeitete, bas Organ ber i^Ieiiibürger» unb ^rbeiterhetfe. 9Jlit

biefen üolf5tümIid)en Sfletgungen »erbanb er, äf)nlid) roie fiaffalle,

ein ausgeprägt ari[to!rati[d)es UBefen. 6d)on feine äußere (£r»

fdfieinung imponierte, tro^ ber geringen ©röfee. (£r löar ein

Ieiben[d)aftli^er 9teiter unb ^äQtx. W)tx aud) innerlid^ üornef)m,

örofeßügig bis gur ^^antaftif, 3U wenig !üf)I red)nenber ©efd)äfts*

mann.

Seine (Sattin fiina Xenbering (1825—1885) iwar bie 3^od)ter

«ines (Sutsbefi^ers bei 3Be[eI, burd) i^re 9JZutter eine (£n!elin bes

J)0(^gefd)äfeten unb freifinnigen euangelif^en Sifdiofs 9?oB in

Berlin, ber einem urfprünglid) fd)otti[d)en (5rafenge[(^led)te ent=

ftammte. O^ne ]6)önt ober nur l)übfd)e (5ej'id)ts3üge, übte bie

jierlid) gebaute ©eftalt eine grofee ^tsie^ungstraft aus burd)

tt)ren leidit far!a[ti[d) gefärbteit §umor, it)rc grofee 9latürlic^=

ieit bei feinftem Sinn für bas ßd)te unb Uned)te, burd) bie

unbe[te^lid)e 9^ü(^ternl)eit bes Urteils, bas aud) bas [d)roffe SBort

nid)t oer[d)mäI)te, roenn es am ^la^e loar. 9Plan begreift, hal^

i^eller in biefem §au[e [id) balb t)eimi[d) füf)lte. §ier fanb er

DJ?en[d)en oon ber gteid)en 9ii^tung bes politifc^en Deutens, oon

berfelben 5i^eif)eit bes religiöfen $Be!enntnif[es — S^rans loie £ina

"Dunder [tauben jenfeits ber R\xd)t — unb einen ge[ell[d)aftlid)en

3^on, in bem ber frei [pietenbe (5ei[t nid)t burd) bie re[pe!tDoIIe

1Rüd[id)t auf einen beial)rten unb berühmten ^au5l)errn gebunben

loar roie bei 33arnt)agen oon (£n[e.

3m Dunder[d)en §au[e fam bem Did)ter bie „imgefüge Äeiben*

]d)aft auf ben §als". X)ie ©eliebte toar 23ettr) 3^enbering, bie am
6. ^pril 1831 geborene iüng[te Sd^töe[ter £ina Dunders. Sie I)atte

bie beiben (SItern [c^on in ben er[ten ilinberja^ren oerloren, bie

5Dlutter 1832, t>^n 93ater 1839. ^ad) t)t\\tn 2ob f)atte [ie bei einer

Xante in i^oesfelb, [päter in Berlin bei it)rem (örofeoater unb in

-Öaus ^f)r bei 2ße[el, bem oäterli^en (5ute, gelebt, ^n gei[tiger

ßebenbigfeit, Äiebenstoürbigleit unb SBilbung i^rer S(^tDe[ter

ebenbürtig, überragte [ie [ie burc^ bie Sd)önt)eit if)res 9Bud)[es

unb bas (£benmafe i^rer 3üge. SBenn [ie t)od^ 3U 5?ofe, in fnapp

anfc^liefeenbem 9leit!teib oon $aus W)x nad) 2Be[eI !am, um, bie

1Reitpeit[(l^e in ber §anb, in h(tn £äben ®e[orgungen 3U mad)en,
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liefen 'ii)x bic Scf)ul!inber nad). fiubtuig Pet[d), ber fie 3U ^n»

fang ber fünfstger 5at)re 3eid)nete, \)at in [einem Sud^e „SBie

id) Sd)rift[tener getüorben bin" 6. 104 f. eine an[d)aulid)e Sd)il*

berung oon if)r enttöorfen:

„Seibe 6d)töe[tern geigten in if)rer (£rfd)einung !aum eine

Spur bes SSerroanbten unb ^f)nltd)en. g^au £ina, bie ältere,

bilbete in ©efid)t unb ©eftalt htn äufeerften ©egenfa^ gu ber

S^roefter. ^Is ein roaf)re5 (£litetöe[en an £eib unb Seele er=

f(i)ien mir legiere, toie es bie 9latur nur [elten in i!)ren glüdli(i)[ten

SJiomenten unb in i{)rer beften ©ebelaune [d)afft. ^ux eine junge

iJame oon sroangig 5al)ren ungetx)öt)nlic^ grofe unb I)od) ge=

tDa^[en, fajt t)eroinenl)aft in il)ren 5^örperformen unb if)rer

majeftätifd)en Haltung, toar if)r bo(^ alles 9Jlanntüeiblid)e, 2BaI*

!ürent)afte burd)au5 fremb. 9Jiit ber §ol)eit it)rer (£r[(i)einung roar

ruf)eDoIIe ©rajie unb 5Inmut ber ^Betoegungen innigft oerbunben.

Der fd^öne §al5 trug ein üon [d)tDar3em, langem, reid)em (Belod

umtoalltes S[Räb^enf)aupt mit einem Profil oon !laf[ifd)em ^bel

ber £inien, untert)alb von be[[en feingef^nittener, roie aus 9Jlarmor

gemeißelter S^lafe [id) bie blüt)enben, [c^ön gefd)tüungenen £ippen

über t)tn toeifeen 3ä^Tten öffneten.

Reine roilüommenere, an3iet)enbere Aufgabe l)ätte mir ge*

[teilt coerben !önnen, als bie, biejen ^errlid)en 5^opf unb bie[e

®e[talt 3U 3ei^nen, bie in ber bamals thtn mobi[d) getoorbcnen,

[id) aud^ um bie Ruften [d)miegenben langen ^angertaille . .

.

bie gan3e eble ^rad)t it)res 2Bud)[es entfaltete. 2ßäf)renb ber

Si^ungen aber offenbarte [id) mir im nie abreifecnben leb»

t)aften ®e[präd) mit bem [d^önen t^iäulein über alle Dinge

3tDi[d)en §immel unb (Srbe ein roeibli^er (5ei[t, ber \iä) bie[e

!Ia[[i[d)e §ülle nad^ [einem eigenen Silbe geformt 3U f)aben

[d)ien."

©ottfricb Äeller ^at bie „elegante ^erfonnage", toie er $Bettt)

Xenbering in einem ^Briefe an Lettner nennt, t»oI)I balb nad)

feinem (Eintritt in bas Dunderfdie §au5 !ennen gelernt, ^m
2Binter 1854/55 fafete er eine leiben[d)aftlid)e S^leigung 3U i\)x,

bie [id) gegen ben (5rüf)ling [teigerte unb if)ren §5I)epunft im
9Jlai 1855 fanb. SBicber 3roangen \\)n ^laturell unb Umftänbe,

bie[e £iebe allein für [id) 3U uerarbeiten. Die 3eugni[[e bie[e5

©ottfvteb Äcüer« geben. I 16
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cinfamcn 35erarbciten5 ^at er [clbcr aufbctx)al)rt. (£s.|inb stoet

^apicrbogcn, bie er als Sd)reibunterlage bcnu^te, als er bic

legten 5^apitcl bcs „©rüncn ^einrid)" fd^rieb, ein üeinerer roeifecr

unb ein großer blauer Doppelbogen. Der rüeijge Sogen geigt in

funftoollen unb fd)önoer3ierten, manchmal ^um 9Jlonogramm oer*

[d)Iungenen Sud)[taben un3äl)Iige 5[RaIe bie Initialen B. T.; bann
Boieber cr[(f)eint in gangen 9?eit)en ber 5Rame Settr). (Einmal

finbet |id) neben einem B bie ^i^age: ,,Est-ce qu'il y a du sucre

lä dedans?" Darunter bie 3Borte: „La partie n'est pas egale."

Unb cnblid) [tet)t f)ier met)rmals ber S^ame : „Bella Trovata, la bella

Trovata, belle trouvee," einmal „Enrico" — Dortd)en Sd^ön*

funb unb ber grüne §einri(^! ^uf bem großen blauen Sogen
\)ai ber Verliebte bas 5lun[t[tü(i geübt, ben 9^amcn Settr) in

langen 9teil)en mit Spiegel[d)rift gu fd)reiben. Ober er gei^net

einen üeinen bärtigen 9[Rann — [ein eigenes 5^onterfei—, ber

auf ber Scf)ulter eine lange Stange trägt, baran als Slumen»
ran!en gegei^nete B I)angen. (Ein S(i)er3 toie:

Sl^cinlönbcrtn

a;ing lang JTcnbcringl

tDciJt auf bie (5iöI)Iict)Ieit ber (Seliebten, ein B mit bem SBort

^lac^tigall baneben auf it)re [d)öne Stimme. 9Jle^rmaIs lieft man
bas Datum: „9Jlai 1855", einmal mit ber l)üb[d)en 2Benbung:

„Dies i[t ber aJlai Settg." (Sine ßei^nung [teilt eine blätter«

überfponnene, oon [d)önen Säumen überragte 9Jlauer mit einem

(öittertor bar, bas oben ben Flamen Setti) unb unten groeimal

bie Sucl^[taben B. T. trägt. Darunter [teilen bie 33er[e aus bem
Ditoan bes ^bu 5Run)as:

SBcr btefes $qus betritt, fei forgenlos,

SRur Mffe mufe er bulben unb ©efof. —
Sic fprad): „2Bir lamen bicfcs Hmjtanbs cocgen.

9htn bcnn, fo tretet ein ntit ©lüdE unb Segen!

Dod^ bas Siebten, bas fo ^ei^ td) lieb',

SdE)ön unb anmutsooll iffs über SJlofecn!

9Baf)rIi^, es oerbicnet feinen Spott

Der, bem fol^ ein fiicbd)en ^at gefallen.

3tDifd)en 3töei 3ierli(l) au6gefül)rten Spiegeln [tel)t: „Spiege*

linsü, Spiegelberger, ©utfinfpiegel." (Eine nnbere3eid)nung [teilt



2Irabc§fcn ber Siebe 243

eine ©lodc mit an[d)Iagenbem Jammer bar, baruntcr [tel)en bic

SBorte:

9?l)emIänber(I)cn,

9Bos [(^lögt btc (5Io(fe?

S3on ber ^ein langen Barrens roeife ber Sogen 3U er3äf)Ien.

»/IBie lang [inb bie[e 9Bod)en!" lautet ein Stofefeufaer. „^d) [i^e

in ber 2Bü|te unb ma&ie 5^alenber !" ein anberer. Unh über biefem

Darren fommt ber (£ntf(i)Iufe ju oer3id)ten: „abrenuncio" malt

er mit feierltcf)en 5Bud)[taben f)in. Ober er [djreibt [(i)ief über

me{)rere, untereinanber[te()enbe 5leit)en oon „nein" ben Sa^:
„Resignatio ijt leine [d^öne ©egenb." Dann toieber roünfd^t er:

„O Boär' id) voo ber Pfeffer !" unb fd)reibt bas tDef)mütige S(i)tDar3»

roälber Sßoüslieb I)in:

SBenn einer eine fiiebe \)at

Unb rocifet's nit 3' mad^cn,

So mufe er auf bic Seite, Seite [tef)n

Unb freunblt^ Iad)en.

fiad)cn bas i[t ein fd)rDcrcs X)tng,

SBicI Ici(f)ter i|t 's SBcinen,

3Bas id) am Iicb[tcn, licbftcn I)ab',

t)os mufe id^ meibcn.

©ine 3eid)nung [teilt ein ©erippe bar, bas auf bem fummerooll
geneigten (5d)äbel eine §an5tDur[tmü^e trägt unb betrübt bic

$Brat[d)e jtreid)t. ^iec^ts baneben [tel)t: „Der 3:ranenmeier —
§err ©ottfrieb Xränenfimpel." £infe: „©ottfrieb 3:ränenberger
— 3:;ränenmeier."

Das 2ßort, er \)abz bie legten Seiten bes „©rünen Seinrid)"

tat[ärf)Iict) unter tränen gefd)miert, erl)ält burd) biefe Eintragungen

auf ben (5cf)reibunterlagen eine ergreifenbe iBeftätigung. 23or

£ina Dunder unb if)rer Sd^toefter aber [ud)te 5^eIIer feinen 3u*
[tanb 3unäd)[t aufs [orgfamlte gu »erbergen. „(£s trafen", geftanb

er [päter £ina Dunder, „gtei^ von Einfang an, als Örraulein $Bettr)s

f)of)e ©eftalt am ^origonte Berlins I)erauf[d)ritt, fo »errüdte unb
Der{)ejte unb Derbref)te Itmftänbe gufammen, unb gutoeilen f)err[d^te

in 3f)rem §au[e [elbft ein [0 [(i)nurriger Xon, bafe id), als ein

arglofer 95len[d) an berglei(^en nid)t getDö^nt, eben alle Unbe=
fangenl)eit »erlor unb mid) in t>tn StRantel meiner 3:ugenb I)üllte."
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3n etncm [pätercn Briefe üom 29. ^thtuax 1856 f)Qt £ina

Dundfer einen (j^ara!teri[tif(i)en 23orfaII bem I)td)ter in bie (£r=

innerung surüdgerufen. Äeller fei ftets [o unartig unb mürrifd)

töie möglid) gegen ©etti) getoefen. „2Bir fül)ren guroeilen,

IB e 1 1 1) unb i d), eine üeine S^ene auf, in ber i d) Äeller [piele.

Sie fönnen ben!en, toie natürli(^ bas ift. (£s f)anbelt [ic^ um
ein S i i u , bas Sie fallen liefen. So nannten Sic

iDenigftens irgenbein, einer Scf)ate entfallenes X)ing. — SOIeine

Sd)toe}ter I)ebt es auf — unerl)ört freunblid), ^ulbooll oon

einem fd^önen, großen, jtol^en SOläb^en. Sie pröfentiert es

3^nen unb Sie fragen es \\)X ungejtüm unb barfd) aus ber

§anb, unb legen es an Ott unb Stelle, ot)ne Dan!, ot)ne

irgenbein f^meid)el^aftes ober erftauntes SBort. — ©ettr) [tel)t

erjtarrt oor 3t)nen." 2Bas bann ileller freilid^ berid)tigte:

„ilbrigens [tanb Sfräulein Settt) ni(f)t, fonbern [afe auf einem

Stuhle, als id) \tntn 5^nopf ober fleinen 5^ompafe fud)te; unb
als fic fo f)ulbDon toar, mir i^n 3U geben, trotte" — i^eller

f)atte „trogen" [tatt „trafen" gelefen— „id^ bas I)ing ni^t 'ü)x aus

ber $anb, [onbern naf)m es oerblüfft unb bemütig in (Smpfang.

C£ine befonbere 9lebe baran ju fnüpfen, toar id^ freilid) nid^t

bef)enbe genug."

2Bieber roie bei feiner £iebe gu £uife 9?ieter räd)t fid) bas

tro^ige 33erfdE)toeigen ber £eibenfd)aft burd^ tolles 2Birt5l)aus=

leben unb näd^tlt^es 9lanbalicren. (Sinmal erfd^eint er mit einem
blauen ^uge bei Wunders. 33on ber Hausfrau jur 9?ebe geftellt,

leugnet er ah, ha^ es oon prügeln !omme. 3iöei Za\)xt barauf

legte er £ina I)under bas ^e!enntnis ab, ha^ es bennod^ oon
einer Sd^Iagerei f)errüt)re. „3d) f)atte nämlid) nid)t nur ben
Sd)Iioian geprügelt, fonbern in ber folgcnben 9^ac^t toieber einen,

toegen beffen id) oerllagt unb oon ber ^oligei um fünf 3:aler

gebüjgt tourbe. ^n ber brttten 9lad)t 30g id) toieber aus, fanb aber

enblid) meinen 9Keifter in einem §aus!ned)t, ber mid) mit bem
Öausfd^Iüffel bebiente, toorauf id) enblid) in mic^ ging. (£s toar

eine Donnerstag», greitag= unb Sonnabenbnad)t, too id) fo mit

gebrod)enem bergen mid) umtrieb unb anberen £euten mir gur

(£rletd)terung an ben köpfen fragte."

Sd)Iioian toar ein 3:{)eaterreporter. Der 3ufammenftofe fanb
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in ber 9la(^t »om 28./29. 3uni [tatt unb 30g einen brieflidtien

SJleinungsaustauf^ nad) [id).

5K5 Äellers Ieiben[(^aftlid)er 3u[tanb [irf) in berortigen 9?anbal=

f3enen £uft ma(f)te, roeilte ©ettr) Xenbering [eit einigen 2Bod)en

in ber S(i)toei3. 5luf il)rer X)urd)rei[e bur^ 3üridE) t»ünfd)tc [ie

aud) bes X)id^ter5 9JJutter 3U be[ud)en, bie bamals in ber ®emeinbe=

gaffe in Rötungen tDoI)nte; er fanb es aber fiüger, bie „elegante

^erfonnage" nid)t gerabetoegs 3U ber fd)Iid^ten i^xau 3U ftfjiden,

fonbern fie burd) 2ßil{)elm Seouls, ber in ber 9lä^e too^nte, bei

if)r einführen 3U laffen. Dod^ bie unternel)menbe junge X)ame

lümmerte fid), tüie fie nad) 3ürid) fam, 3unäd)ft nid)t um bie

(£mpfef)Iung, bie i^r ^^eller für Sd)ul3 mitgegeben, fonbern fud)te

bie 2Bot)nung ber SKutter auf eigene (5auft auf. Dabei geriet

fie, ix)ie 5leIIer fpäter fd)rieb, „an ein paar alte, ftupibe, mürrifd)e

£eute, bie mit aller 2ßelt im 3erfaII leben unb mit feinem ^lad)»

bar ein SBort fpred)en. Diefe verleugneten aus Dumml)eit ober

93erftodtf)eit meine arme 9[Jiutter; !aum aber toar bie ,(£rfd) einung'

toieber oerf^rounben, fo tauten fie auf, ber alte 93Zann unb bie

alte, fonft finftere Sri^au, unb erl)oben einen foId)en £ärm oon

ber Sd)önt)eit unb ^rad)t unb £eutfeligfeit bes fremben ^rräuleins,

ba^ es unter allen meinen Se!annten toie ein ßauffeuer f)erum=

gtng."

9lid)t mef)r (5Iüd t)atte ^Bettr) bei 2BiII)eIm Sd)ul3 unb feiner

Srrau. Sd)ul3 berid)tet am 28. ^uU 1855 an Reller: „(£s toar

gerabe an einem Sonntag, als fie fid) in ber §ottinger (5e=

meinbegaffe einfanb. 2Bir toaren ausgegangen, fd)tüeiften auf

bem 3ürid)berg unb in ben 9BäIbern uml)er, !amen fpät abenbs

nad) §aufe unb fanben Dein offenes Sd)reiben nebft 33ifiten!arte.

^m früf)en StRorgen ftürste fid) meine 5^ätt)erle ins ,6d)tDert',

too bie ,beifoIgenbe junge Dame' in t)ornet)mer abeliger unb

«)eiblid)er (5enoffenfd)aft logierte. Sie roar foeben 3um Dampf»

)d)iff abgegangen. Die 93Zeinige eilt nad), ha reifet ber Dampf
bie Deinige oon bannen, unb bie SOZeinige t)at nur nod) bas

9lad)fef)en auf eine fd)Ian!e roeiblid^e ©eftalt im grauen 9?eife=

üeibe."

3ene alten ftupiben £eute toaren inbeffen nid)t 3U ftupib, um
fid) it)ren 5^ommentar 3u mad)en 3U bem Sefu^ ber fdjönen
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eleganten Berlinerin bei ber 9Jhitter ©ottfrieb ilellers, unb aud)

bas Sd)ul3i[d)e (£f)epaar unb i^ellers 9Plutter blieben [eiber in

f(f)arf[innigen 23ermutungen nid)t 3urüd. „9!Bir argumentierten

übereinftimmenb," [(f)reibt (5(f)ul3, „toie folgt: ein in einem

offenen (5d)reiben als ,beifoIgenbe junge Dame' fignalifiertes

i^rauenjimmer oon fo guter ,©attig' [tet)t un3tDeifeI{)aft mit bem
Schreiber bes Sd)reiben5 ouf [ef)r oertrautem ^ufee. (£s i[t alfo

na^ "öm je^igen [d)Iect)ten [o3iaIen (£inrid)tungen, Sitten unb
(5ebräud)en n\d)U anberes möglid), als bofe bas befagte grauen=

gimmer enttoeber [elbft bie 93raut bes Sd^reibers i[t, ober t>a^

basfelbe im fd)limm[ten i^alh hod) roenigftens bie (5(f)töefter ber

IBraut bes Sd)reibers i[t. itberbies get)t aus ber Iebf)aften (£t)a=

ra!terf(t)ilberung bes §errn unb ber ^xau Ruw^ [ber ,ftupiben

alten Beute'] aufs beutlirf)[te t)en)or, ha^ bie benannte $Bettp

3^enbering bie unoerfennbarfte 3ll)nlid)!eit mit bem I)ort(^en

Sd)önfunb \)at, unb bafe fie be;:malen an !eine anbere Un[terb=

Iid)!eit glaubt, als an bie bes Did)ters (Sottfrieb Äeller. Darum
i[t nur bas eine 3U toünfc^en : bafe es biefer ©ottfrieb Steiler nid)t

ebenfo mad)e, roie fein grüner §einrid^ bei bem Dortd)en (5d)ön=

funb, [onbern ha^ er gegenüber ber ©ettt) Xenbering bei3eiten

bas SJlauI auftue, roas er inbeffen— nad) [einem offenen Sd)reiben

3U [d)Iiefeen — mit Don[tänbiger iDffenF)er3igfeit t)ielleid)t [d)on

tüirüid) üon3ogen f)at. Dies [inb in ber §aupt[ad)e bie 9JJut=

mafeungen, roie [ie gegenwärtig über Dein 23ert)ältnis 3U [(^önen

Serlinerinnen ober 5R^einIänberinnen in allen 3^ee= unb 5^affee»

Difiten ber Stabt Sütiä) in Umlauf ge!ommen."

9Jlan !ann [idE) t)or[teilen, mit tDeId)er (Erbauung 5^eller in

[einem t)er3roi(!ten 3u[tanbe bie[e 33ermutungen las ! (Gegenüber

bem (Ehepaar Sd)ul3 I)üIIte er [id) 3unäd)[t monatelang in bas

tief[te Sd)roeigen. ^m 14. Dftober !Iagt ^xau Sd)ul3: „i^ein

i^eller, !ein Brief, feine 5lntroort auf unfere bringenbe S^^agc

in Be3iel)ung auf (^räulein Betti) Xenbering. SDlorgen toirb

bas ^oli)ted)ni!um eröffnet, unb toenn Sie ba toären, bürften

Sie oI)ne 3toeifeI tro^ bes 5lorbes, ben Sie unferem ^legierungs*

rat gegeben, im [d)toar3en ^xad, roeifeer 5^ratoatte unb ]ä)Voax^tn

3i)Hnber aud) mit im 3^9^ gel)en; unb eine bem Sd)au[piel 3U=

[et)enbe reifere töeiblidie S^genb loürbe mit Siegern auf Sie beuten
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unb [agen: ,©ud, ba t[t bcr X)id)ter ©ottfrteb RcIIcr, bcr ftd)

m(i)t getraut, ber I)ort^en [eine £iebe gu ge[tel)eTt.'"

2BaI)r[d)einIt(f) f)at [td) Steiler auf bie[en ®rtef t)in ent[(i)Io[[en,

aud) ber SO^tutter roteber einmal ^Rad^rid^t 3U geben unb, ha aud)

fie bte füf)nften Hoffnungen an hzn Se[u(^ Settt)5 geknüpft f)atte,

„mit entf^iebener ®robf)eit ba3tDi[(i)en gu faf)ren". So erflärt

fid) ber berbe S^on in [einem Briefe an SQ?utter unb Sd)toe[ter

Dom 17. Oftober: „S3ergangenen Sommer toollte ein junges

(5frauen3immer Di^ auf[ud)en, tDeId)c eine Sd)tDei3errei[e ma(^te,

unb td) gab if)r einen 5Brief an Sd^ul3en5 mit, bamit bie[e mit \\)t

()erüberfämen, toeil es ein DorneI)m aus[ef)enbe5 unb I)üb[(^es

Stüd 2BeibsbiIb i[t, iöeld)e bie ßeute oerblüfft mad)t. . . . T)afe

fie meine 9Jiutter auf[ud)en toollte, toar einer[eits eine getoöf)n*

nd)e ^rtigfeit, ha id) bie Dame in einem befreunbeten $au[e

öfters [ebe unb [ie tat, als ob [ie oiel auf mir b^ette. 5lnber[eits

aber [ollte es au^ eine Schufterei [ein, bamit \ä) mir etroa ein»

bilbe toeife ©ott roas; benn [ie f)at mir eine gan3e 9?eif)e [old^er

(5e[d)id)ten gemad)t, unb es fam i^r ni^t barauf an, nad) ^ottingen

binaus3ulaufen; too3U id) oiel 93ergnügen rDün[(^e! 3^ t)odte

tn3tDi[d)en lang gut in ©erlin. (£5 i[t übrigens ein reid)es, [d^önes

unb großes 9Käbd^en, toeId)e5 toeber SSater nocE) 5lRutter mel)r

bat, nid)t toei^, toas [ie toill, unb be[onbers nid)t leiben fann,

toenn i^r nid)t alle 2BeIt htn §of mad)t."

3ur gleid)en 3ßit [cbrieb i^eller aud^ an bas Sd)ul3i[d)e (£t)e=

paar. Der $8rief ijt mit htn anberen an Sd)ul3 Dernid)tet; toir

fönnen aber aus ber begütigenben ^nttoort oon Sd)ul3 00m
30. Oftober S^Iü[[e auf [einen Subalt sieben. „©laube bod)

nid)t, bafe es i^Iat[d)ereien gegeben bot. "^m im Rrei[e Deiner

anern(id)[ten ©e!annten eine [tille, aber innige 9Kitfreube über

bie angenel)men 93e!annt[d)aften, bie Du in Berlin gemad)t f)a[t,

unb barüber, halß Du mit einer [oId)en ^pniiin auf [0 genial

t)ertraulid)em S^ufee Ieb[t. 5Iber [ebr tief mu^ [id) bod) bie Xing-

tang in Dein Di^terber3 f)ineinge[tidE)eIt I)aben, Du !omm[t ja

[ogar auf bas (Srbbeben unb bie obertDani[i[d)en Xäler 3U [pred)en,

blofe um Deine $Be[orgnis 3U äußern, ha^ [ie ins Sd)tDan!en

geraten [ein !önnte. 2fürd)te nid)ts, [ie roirb nid)t [d)toan!en,

fie toirb fe[tbalten; bas [d)eint gans in ib^er ^rt 3U liegen. Hnb
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tDCTtn Du nod) (5elegcnt)eit t)a|t, [ic in bie ^ottinger ©emcinbc*

ga[[c 3U btrtgteren, [o oerfäume es ja nt(i)t. 5Rid)t blofe ber bepomerte

©rufe tDtrb rtd)tig besorgt toerben, [onbern td) oer[pred)e X)lr aud),

[ie nid)t allju bircft barübcr ausäufragert, ob [ic ettüa als !Dortd)en

gegentöärtig im jtrcngen ^^fognito bie [ämtlid)en curopäi[e[)en

^ud)f)anblungcn unb £eit)bibIiotf)e!en bereife."

3n3U)i[d)en t)atte \\ä) and) i^ellers S3er{)ältnis 3um Dun(Jer[d)en

§au[e getrübt. (£r glaubte [id) oernad)lä[figt. ^m 30. September

I)atte er mit i^xan^ Dunder ben 93ertrag über bie ®alatea=

SflooeHen übge|d)lo[[en; nun täu[(i)te feine mi^traui[d)e ^f)anta[ie

in ber Erregung, in ber er roar, if)m vor, man l)aht il)n nur

eingelaben, um il)n als S(i)rift[tener ausgubeuten. Um [o mef)r

örgcrte er \iä), t>a'ii ber il)m Derf)afete 33et)[e beftänbig im Dunder*

f(^en §au[e üer!et)rte. Unb toie er einft mit Julius grefe im

2Birt6f)au[e sufammentraf, mad)te er [einem 3orn in f)eftigen

SBorten £uft: er l)abe bie £u[t oerloren, für ben I)un(!er[d)en

SScrIag 3U arbeiten; man l)abt i^n ungegogen bef)anbelt, ba

\\)n £ina Dunder ni(^t ein einäigcs 9KoI mel)r I)abe rufen

Ia[[en unb er gar nict)t töi[[e, rDof)er bie[e ^U5[d)Iicfeung fomme,

nad)bem ^err Dunder einen Äontraft über bie (5aIatea=9'^0DeIIen

mit il)m abge[d)lo[[en; er Ia[[e [id) nid)t toie eine Strohpuppe

bef)anbeln, bie man na^ £aune in ein §aus 3ief)en unb roieber

f)inaustDerfen !önne. (Sr roerbe in fein $aus mef)r get)en, in

tDeld)em ber Dr. 35ef)[e 3iit^itt l)ö^^'

Unb 3U all bie[er [eeli[d)en Sebrängnis nun nod) bie äußere

5Rot. Überall l)attc er Sd)ulben. Sd)on im 3uui 1854 l)atte

fein 2Birt gegen i()n Älage eingereid)t, toeil er bie 9led)nung ni(^t

gu begasten Dermod)te. ©egen Lettner t)atte er aufs neue roort»

brüd)ig tocrben mü[[en, um nic^t ins 2Be(^[elgefängni5 [posieren

3U muffen. Seinleiben[d)aftlid)er3u[tanbl)inberteil)nam arbeiten,

^lles [todte. ^m 5Rooember toar er in töal)rer S^ergroeiflung.

$at Settg Xenbering ©ottfrieb Reller geliebt, roie Dortdien

Sd)önfunb bem grünen ^einrid) beutlid)e 3ei<i)eu it)rer 3u*

neigung gibt? 3^) glaube nid)t. Die 5Reigung Dortd)en Sd)ön*

funbs roirb man rid)tiger aus ber [el)n[üd)tigen ^l)anta[ie bes

Did)ters erllären, bie im 9toman [i^ ausmalt, roas nid)t 2BirfU(^»

feit tft. Dafe 5^eller, anbers als ber grüne ^einrid^, fid) tat[äd)»
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lid) Settt) 2;enberin9 erflärt f)at, barf man als [t(i)cr annel)men.

Sie I)at Briefe üon {I)m bc[c[[en, aber fic [pater oerbrannt, unb

[ic unb i^rc Sd)tDe[ter f)aben über bie ganje ^ngelegent)eit bas

tiefjte StiII[d)toeigett beobQd)tet. Sei iF)r an eine £iebe gu 5^eIIer

3U benfen, I)inbert [d)on ber (5egen[a^ ber äußeren (£rf(i)einunö*.

[ie, bie f)od)getüad)[ene, elegante ©eftalt, unb er, bie furge, un=

an[el)nlid)e unb nidjts xoeniger als elegante Siö^^- 5ung, DertoöI)nt,

üon allen 93lännern umtoorben, unb üon pre3iö[er Rofettcrie md)t

frei, roie jie bamals roar, t)ätte [ie fid) !auni über bas äRifeoer»

t)altnis I)intDeg[e^en !önnen. 5^eIIer f)at [päter bas (5efül)I gehabt,

bafe [ie mit it)m ge[pielt, unb ber (5ouoerneur5tod)ter in „^anfrag

bem S^moIIer" ^at er beutlirf)e 3üge i()res 2Be[ens gegeben.

Unb es liegt in ber Xat nat)e, ju ben!en, ha^ er [ie intere[[ierte

bur^ ben (5egen[a^ [eines genialen (5ei[tes ju [einem gering»

fügigen Äörper, burd) [ein Sdjtoeisertum, [eine naturtDüd)[ige

X)erbl)eit mitten in ber glatten (5e[en[d)aft, bie [ie Derl)ät[d^elte.

So reijte es [ie aud), in 3üric^ bas 9le[t auf3u[ud)en, aus bem
bic[er [elt[ame 23ogeI mit bem be3aubernben (5e[ang unb bem
[truppigen (Sefieber ausgeflogen, ^ber heiraten — nein.

^ebenfalls i[t bies bas 5a3it, bas i^eller [elb[t aus [einer (£r=

faf)rung 30g. ^Is £ina X)under \\)m [päter einmal oon einem

2früf)lingsibr)ll [dirieb, bas [ie mit if)rem 93Zann genießen toolle,

ba [d)rieb er [ar!a[ti[d) (6. 9[Rär3 1856): „Siel)e ^a, ein aufge»

fri[d)te5 3bt)lld)en mit bem guten grän3d)en l)inter bem ^aus
im ©arteten ! ©i, ei ! QBenn es 3^nen ern[tt)aft 3umut i[t mit

3l)rem f)üb[d)en §er3ensroe[en, [0 mag es I)ingel)en; allein id)

glaube nid)t mef)r an alle bie[es, unb meine [ämtlid)e tJrömmtg»

!eit unb 9?ed)tgläubig!eit im fünfte ber grauen i[t auf htn Äopf
ge[tellt, unb id) !ann einsig nur nod) il)re toirflid) guten S^ua^

litäten als 9J?ütter 3ugeben; unb baran [inb [ie aud) nid)t [d)ulb,

[onbern bie allgemeine 9JZutter 9latur. ^d) l)abe 3UDiel [d)le(^ten

§ol)n unb abge[d)madte §än[elei bei "özn nobel[ten gr^uens*

leuten [cf)en mü[[en, als ta^ iä) nod) oiel auf il)re Gmpfin*

bungen gäbe. 2Ber einer tiefen unb ern[ten (Empfinbung fä^ig

i[t, ber mad)t nur gute Späfee unb feine [d)led)ten." Das
i|t ein Sefenntnis, bas in 5^ellers tief[ten 5^ern f)ineinleud)tet,

unb bas (Erlebnis mit Setti) Xenbering, auf bie bie 2ßorte
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StDetfcIIos 9cl)en, l)attc Dor allem bie bittere i^xud)i gejeltigt.

2ßieber taud)t I)ier bas SBort „nobel" auf. 3" ber 3stt feiner

iugenbUd)en ®ärung toar biefer begriff bie Se3eid)nung feines

[ittlid)en Sbeals getoefen, eines innerlid)en unb äufeerlid)en

3Bertes. 3ßfet I)atte \\)m bie elegante, in gei[treid)em 2Bi^e

fofettierenbe berliner ©efellfc^aft — nirf)t nur Settt) 3:enbe=

ring — bie 5lluft 3rDifd)en ber äußeren 9^obIe[[e unb bcm
innern Seelenabel geoffenbart. So I)od) er htn (5ei[t [cf)ä^te

unb [o reid) er it)n [eiber ht]ali, er toar it)m nun ein untDaI)re5

^Brillieren, roo bie !Iiefe eines ed)ten ©emütes fet)lte. Die[e

(£rfal)rung gab bem X)id)ter für alle 3ß^ten ben SJlafeftab für

bie Beurteilung ber (5röuen. 23on ben „fieuten oon SeIbiDt)Ia"

an fd)eiben fid) bie S^^auen in [einen (£r3äl)lungen in 3U)ei

©ruppen. ^uf ber einen Seite [tet)en bie f)er3lo[en, gei[treid)eln«

ben 5^o!etten, toie £i)bia im „^an!ra3", 3üs Bün3lin in ben

„Rammad)txn" , Rätitx 5Imbad) in "ütn „SJli^braud^ten £iebes=

briefen" unb bie Be[ct)ü^erinnen in ber „5?egine". 5luf ber

anberen bie gemütstiefen unb ed)ten, toie ©ritli in ben „3Jiife=

braud)ten ßiebesbriefen", 9?egine im „Sinngebid)t", iBexirabe

unb Seatrii in ben „ßegenben". Das lüar eine ber XDertooII[ten

(5früd)te, bie bie bitteren 3öf)re in ©erlin bem 9[)?en[d)en unb bem
Did)ter ge3eitigt.

^us bic[er ©rfenntnis t)eraus erüärt [id) aud) ber gei[treic^'

[(^ersenbe Xon, in bem er in ben Briefen an £ina X)under [pater

oon Bettt) Xenbering [prid)t. 1857 taud)te [ie [eiber nod) einmal

an [einem §ori3onte auf mit einem hix^tn Begleitbillett 3U einem

Briefe an if)re Sd^roe[ter, bie bamals in ber Sd)tDei3 roeilte. Sie

t)at einige ^a^xt [päter in 2Be[eI einen Brauereibe[i^er gel)eiratet.

^le, bie bie reife i^^^au ge!annt, rül)men i^tn inneren ^bel^

it)re5 2ße[en5. ^m 13. ^pril 1902 [tarb [ie.

©ei[treid)e 3roni[ierung roar aud^ im §erb[t 1855 bie ^r3nei,

mit ber [i^ 5leller oon [einem £iebcsgram t)eilte. Unb nun

[orgte er energi[d) bafür, ha^ [eine ®efangen[d)aft in ber Ber»

liner „5^orre!tionsan[taIt" ein CBnbe naf)m. ^al}X um ^a):)x f)atte

bie SDflutter auf [eine §eim!ef)r gedarrt; immer toieber t)atte er

[ie Dertrö[tet. ^m $erb[t 1852 ^atte [ie tt)r ^aus am 9?inber=

marfte mit einem be[cl^eibenen ©etoinne oerfauft unb toar nad)
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ber „platte" übergefiebclt, wo unocriDcilt ein SiTn^ner für t)tn

(£r[el)nten in $Bereit[d)aft gefegt tourbe. „Sßenn Du toarten

XDilllt, bis X)u genug ©elb f)a[t/' [d)neb fie 'ü)m, „fo !omm[t

Du nie mef)r {)eim." 3^ Oftern 1855 30g [ie an bie ®emeinbe*

gaffe nad) Rötungen unb tourbe bort bie ^lad^barin t»on 2BiIf)eIm

8cf)ul3. „9Bie lange gel)t es norf)," feufjte fie im §erbft, „bis

CS bem §immel gefällt, T)id) t)eim3ubringen?" 5Run mad)te

er (£mft. 5tm 11. 9lot)ember bat er fie, it)m taufenb ©ulben

ous bem fleinen i^apital 3U frfiiden, bas if)r na^ bem §ausDer=

!auf geblieben. 9Dlit §ilfe üon 9tegierungsrat 3- 3- ©ulser fanbte

it)m bie 9Jiutter bas (Selb, ^m 16. S^ooember ert)ielt er es. ^m
17. beid)tete er, befreit unb erleict)tert burd) bie ^usfid)t auf bie

naf)e §eim!el)r, £ina Dunder feinen ©roll unb bat um ^bfolution,

bie fie if)m in einem fd^önen ^Briefe getoäf)rte: „6ie Bunten mir

getan ^abzn, u)as Sie toollten, es roäre nid)t allein oergeffen, nad)

fo ein paar lieben berben 3Borten, nein, mit oollem 33ertrauen

unb mit ber f)er3lid)ften 95ieinung toürbe id) 5I)uen bie §anb
geben unb roünfd)en, ha^ mix gute ^^reunbe toürben . . . (Segen

Sie, mein befter 5^eller, bin id) mir übrigens feines 5cI)Iers,

feines §interl)alts , feiner 33ernad)Iäffigung betonet, id) t)abe

Sie oft n i ^ t gefc^ont, roenn id) Sie gebeten t)abe, 3U uns

3U fommen, id) glaubte, als id) oon unferer 9?eife surüdfam,

mid) 3^ren 2Bünfd)en unb Steigungen an3ufc^Iiefeen, unb 5^nen

entgegen3ufommen, roenn id) Sie nid)t eingelaben ^abe. Sie

f)aben nid)ts getan, mid) 3U belef)ren, bajg id) im ltnred)t fei,

ober hü^ id} 3I)uen roe^ täte — bis f)eute. (Slauben Sie fonft,

roas Sic roollcn, glauben Sie aber toenigftens oorab, t>a^ id)

toirflid) aud) ein e^rlid)es 9Jlenfd)enfinb bin, unb ha^ id) f)ier

feine leeren (£ntfd)ulbigungen fud)e, fonbern toirflid) 3^nen htn

cinsigen wa^xtn (Srunb fage, roarum id) ntd)t mef)r 3U 3^nen

gefd)idt ^ah^. Der (Srunb ift, ba^ id) 3I)nen nid)t läftig fein toollte,

bafe id) Sie nid)t mit ^Bitten genieren toollte, bie Sie aus (5ut»

mütigfeit ober eines mit unferm ®efd)äft eingegangenen 23er*

^ältniffes roegen erfüllt f)aben möd)ten, ol)ne Sf^eigung, 23ergnügen

ober 5Befriebigung . . . §offentIid) toerben aus htn ad)t Xagen,

bie Sie nod) ^ier bleiben toollen, nod) 93ionate, bamit i^ 5t)nen

betoeifen fann, bafe id) feine ^flouf^Tt mai^e, bamit Sie mir
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bctoeifen fönnen, roie Sic {)eute [o nett angefangen, ha^ Sie

roirflid) mir ein bifed)en gut [ein muffen. Das 9[>Züffen ijt bas

bejte in foI(i)en Dingen, bas SBoIIen ift 2;orI)eit. ^d) net)me ba{)er

3l)ten ^bfdE)ieb fo freubig unb roarm auf, als töäre er ein 3BilI»

!ommen, id) tüill mid^ gerne beffern nad) 5f)remSeifpieI,
nur jagen Sie mir, toomit foll id) anfangen ^? ^Ile meine

tleinen unb großen Sünben gegen bie 9Dlen[(i)en gut gu mad)en,

bagu braud)e id) ja ein ganges Beben, benn anbere 23erget)en als

gegen 93Z e n [ d) e n !enne i^ nid)t, unb bie ©loden ber ä)ZattI)äi»

fir^e, bie eben läuten, bie rül)ren mic^ nid)t."

Gnbe ^Rooember reifte ©ottfrieb 5lcIIer ab. Einige 2:age f)ielt

er fid) in Dresben bei bem treuen Lettner auf. 93litte Degember

toar er 3u §aufe. Sr brachte nid)t ein 95ermögen an barem

©elbe mit, roie fein grüner §einrid), toof)I aber einen anfel)nlid)en

5ieid)tum an fittlid^en unb geiftigen SBerten: 3tnfef)en, !Iare (£in»

fid)t in bie ©efe^e bes Bebens, !ünftlerifd)es Können unb einen

Sd)a^ von bi^terif^en Stoffen, ber nur ber Hebung toartete.

Unb eine S^reube burfte er erleben, roo bem grünen ^einrtd)

fd)U)ere 23erf^ulbung unb ein oorgeitiger Xot eru)u<^fen: er traf

feine 9Jiutter unb feine Sd)roefter in befter (5efunbl)eit roieber.
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©ie Sleuecen ©ebii^fe t>on 1851/54

3rür ©ottfrieb i^ellers lr)nfd)C5 S(J)Qffen bebeutet bte $er=

ausgäbe bes er[ten (5ebi(i)tbanbe5 nur aufeerltct) einen ^b[d)Iufe.

5n 2ßaf)rf)eit rann ber glufe unentwegt fort. 9^oci^ in ber sroetten

§älfte ber oiersiger unb ju Anfang ber fünfsiger Zai)xt, als ber

X)id)ter bes „[ubjeftben ©ebarens" bes £i)rt!cr5 überbrüffig toar

unb energi[d)er nad) ber objeftiDen 5^un[t bes Dramas [trebte,

cntftanben eine 9leif)e [d^önfter ©ebi(^te. (£r[t in ^Berlin, als bic

Utrbeit am „©rünen ^einrid)" unb bann an ben „ßeuten oon

SeIbroi)Ia", [oroie bas frud)tIo[e 9?ingen um bas Drama i^n in

Se[d)Iag na\)m, tüurbe bas Oefüt)! 2Ba{)rf)eit, t)a\i bie ßi)ri! eine

überrounbene S^Ö^Ttbepod^e [einer Did)tung [ei. ^Is er tann

1855 Deut[rf)Ianb toieber oerliefe, nat)m bas O^eftleben ber Heimat

i^ellers Ii)ri[d)es Xalent in [einen Dien[t. $0lit bem antritt

ber Steile bes Staat5[d^reibers unb ber poIiti[d^en 5Beruf)igung

bes X)id)ters begann aud^ bie[e öffentlid)e fi^ri! Iang[am gu oer*

[idern. CSnbe ber [iebgiger 3at)re, als ber (£r3ät)Ier bie ^rüi^te

Stoeier ^al)x-^tl)ntt in bie ©d)eune [ammelte, liefe bie allgc»

meine Steigerung ber poeti[(^en !Icmperatur nod) eine 3In3a^I

Don (5ebid)ten reifen, bie in3tDi[d)en allmät)Iid) in it)m f)eran»

getDad)[en toaren. Die cerfeinerte 5^un[tein[idE)t toecJte bas Se*

bürfnis, au^ bie It)ri[(i)en Sammlungen ber ^^Ö^Ttb oon it)ren

Sc^Iaden, iugenblid)en Derbheiten unb 5ö^afeIo[ig!eiten 3U reinigen

unb [o ent[tanb bie Ulusgabe ber „(Sefammelten (5ebid)te" »on

1883, bie ben ©e[tanb ber „(5ebid)te" t>on 1846 unb ber „Sf^eueren

®ebid)te" oon 1851/54, [otoie bie nad)t)er ent[tanbenen 33ers«

bid)tungen entf)ält.

So be3eid)nen bie brei (5ebid)t[ammlungen oon 1846, 1851/54

unb 1883 nur äufeerli(^e 9JZar![teine [eines It)ri[^en Sd)affens.

(Jafet man bie innere CntroidEIung ins ^uge, [o roirb man nötiger,

ftatt t)on brei, toie es ge[^el)en i[t, oon stoei ^erioben [pred)en.

Die er[te ^ebt 1843 an unb d)ara!teri[iert [id) baburd), bafe i^ellers

2x)x\i [id) in i^r oom Ieiben[d)aftlid)en ^usbni^ bes Xempera«

ments unb ber 9lad)at)mung frember 33orbilber immer met)r 3ur



I

254 ®i^ 9icucrcn ©ebid^te oon 1851/54

betDufetcn 5lun[t unb gum ^usbmd eigenen per[önlid)en ©e=

\)a\it5 [teigert unb !Iärt. 6ie enbet mit ber Verausgabe ber

„bleueren ©ebid)te" 1851/54. Die gtoeite ^eriobe, bie mit ber

er[ten burd) bas bünne Säd)Iein ber poIiti[d)en unb perfDnUd)en

(5elegenf)eitsgebi(i)te oerbunben i[t, f)ebt Gnbe ber [iebsiger 3öf)re

an unb bauert bis 3ur Verausgabe ber „©efammelten (5ebid)te"

1883. Sie seitigt einige toenige neue ©ebid^te unb i[t im roefent*

Iid)en 9?e!apituIation unb ßäuterung bes 3iigenb[d)affen5.

Die Sammlung ber „Steueren (5ebid)te" enthält Stücfe, bie

Don ber erften Sammlung ausge[d)Io[[en unb nun nad)tröglid)

ber 33eröffentlid)ung toürbig befunben tourben. „^n ber 33ia mala"

(S. 126) 3um Seifpiel jtammt üom 28. Degember 1845. Der

3x)f[u5 „23on 2Beibern" (S. 25—54) unb ber „2Banber[egen"

(S. 154) ent[tanben 1846, bie Sonette (ber Ausgabe oon 1851,

S. 55—68) unb bie ©afele (S. 69—88) 1847. „Stänbd)en für

eine ^rin3ef[in" (S. 12) 1848. „Der ©emsjäger" (S. 160) unb

ber 39^Ius „^us bem Qth^n" (S. 169 ff.; in ber Ausgabe oon

1854 unter bem Xitel: „^us ber JBrieftafd)e") jtammen aus bem
3at)r 1849. ^m Sommer biefes ^a\)Xi5 befd^äftigte [id) ber Did)ter,

toie er an Staatsrat (Sbuarb Sulser am 23. 3uli [d)rieb, mit ber

9lebaftion ber Sammlung, unb am 10. S^ooember 1849 bot er bas

neue 5Bänbd)en $Bro(!I)aus an. Die[er fanb bas geforberte Honorar

(3tDeif)unbertfünf3ig Bouisbor für [ed^s Sogen !) 3U t)od) unb fanbte

am 4. De3ember bas 9Jianu[!ript 3urüd. 5Run toanbte [id) 5^eIIer

am 10. De3ember an CSbuarb 23ieroeg, ber ben SSerlag glei(t)fan5

ablehnte. ^Is bann S3ietDeg ben „©rünen ^einrid^" übernaf)m

unb ein tieferes gefd)äftlid)es unb men[d)Iid)e5 5utere[[e für i^eller

fafete, !am au(^ ber ^lan ber ©ebid^te roieber im $BrieftDed)|eI

3ur Sprad^e. Der Did)ter badete nun an eine Dermef)rte unb

oerbefferte 9leuauflage ber (5ebid)te oon 1846. Da aber bie 23er=

t)anblungen, bie 33ietDeg 3U biefem ßvotät mit SBinter fül)rte^

3U !einem (£nbe gebiet)en, [o fdE)Iug 23ietoeg (14. 5tugu[t 1850)

5^eIIer bie Ausgabe eines neuen Sanbes oor, ber 1851 unter bem
Xitel „9^euerc (5ebid)te" er[d)ien. 3ugletd^ f)atte aber SSiexoeg

bie Sebingung gestellt, bafe, toenn bas Süd)Iein in 3tDei ^a\)xtn

nid)t ©erlauft [ei, es mit einigen 3ii[äÖen, bie burd) i^artons ein*

gefügt loürben, als neue Auflage nod)mal5 3ur 23er[enbung ge»
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lange. I)iefe stDcitc Auflage crfc^ien 1854. Äeller f)attc bie 3ii*

[ä^e im §crbft 1853 gefanbt, barunter aud) ben „^pott)e!er »on

(£;{)amounti". Dod) mufete biefer roegbleiben, roeil, roie i^eller an

Lettner am 15. Oftober 1853 [(i)rteb, „bie vorrätigen gepreßten

unb oergolbeten 'pappbedel gu eng [eien. Das !ommt oon unferer

$Bud)binberpoe[ie. 'iSHan loirb näd)[tens leere (Sinbänbe !aufen

mit [(i)önen 3;iteln". 5n ber sroeiten Utusgabe [inb 3:itelblatt

unb 3nI)ött5oer3cid)ni5 neu. Die Sonette (S. 55—67) [inb burd)

ben 3v)t\us „Süus ©erlin" erfe^t. Der m[d)nitt „^us bem £eben"

^at ben Xitel: „^us ber «rieftafd)e" erf)alten. Das ©ebi(f)t „3d)

\)aht [o mand)en Plärren gefannt" (S. 187) i[t burd) „SBeife

nid)t oon bir mein [d)Iid)tes ^er^" erfe^t. (gnblid^ ift ein le^ter

mjd)nitt „9loman3en" (S. 209—242) neu I)in3ugefügt.

Die „bleueren (5ebid)te" jeigen, im 93ergleid^ ju ben „(5e=

bid)ten", met)r Iiterari[d)en (If)arafter. 3[t bie (£r[tlings[ammlung

ber heftige, oft nod) unbef)ilflicl^e unb berbe 5lusbrud) eines [tarfen

^Temperaments, [o gibt fid) 5leIIer ^ier in t)öf)erem ©rabe als

ein 5lün[tler, ber [eine gei[tigen ;3ntere[[en ausgebreitet, formale

Selb[t3ud)t gewonnen unb [eine per[önlid)e (Eigenart fa[t oöllig

rein ausgebilbet, freilid) aud) an lt)ri[d)em 2;emperament eingebüßt

f)at. Die neue Sammlung [tel)t frembem Sd)affen unabl)ängiger

gegenüber. Der 39^tu5 „©a[ele" oerrät bie $Be[d)äftigung mit

^laten, t)t\\tn formale Sd)önl)eit 5^eller f)od)[d^ä^te. Der ^b-

[d)nitt „35on Sßeibern", ber [e(^3el)n ©ebid)te, jebes mit einent

anberen Srrauennamen als Über[d)rift, umfaßt, bürfte nid)t o^ne

feines „5Reue (5ebid)te" entftanben [ein, in benen ber ^b[d)nitt

„93er[d)iebene" eine größere 3af)I oon ©eliebten 3U einem lite=

rari[d)en $arem Bereinigt. 3nbes i[t bie f)eine[ierenbe i^rii^olität

nur bie SBaffe 3ur ®e!ämpfung eigenen leiben[d^aftlid)en (£r=

lebens. Denn ber Soben, bem bie ©ebic^te „35on 2Beibern"

enttDa(^[en, i[t 3tDeifellos bie Siebe 3U 9Jiarie 9Jlelos. Sie be=

[tätigen bas 2Bort, bas Äeller, bie neue Sfleigung mit bem oer*

blid)enen Silb ber Sugenbliebe Dergleid)enb, an §egi [d)rieb,

bafe er „eine 9Kenge ©efül)le oorl)er nie ge!annt I)abe". 9J?an

[pürt il)nen toirÜid^ an, ha"^ bie 5lenntnis bes toeiblid)en §er3ens

in bem Did)ter geroad)[en i[t. Sd)on ber ©e[amttitel gibt ein

©egen[tüd 3U ben [elb[tironi[ierenben „Ausfällen", bie §egi
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bamals an i^ellers (5(i)iiberung [eines 3u[tanbe5 rügte. 2Bcnn

ileller baburcf) [ein eigenes (Erleben gur imper[önlid)en „fiiebes*

ge[d)id)te" ju „[tempeln" [ud)t, [o roei^ er es eben[o in bem ©e»

bi(i)t3r)!Iu5 burd) ObjeüiDierung von [id) abjarüden. 9Jlit feiner

p[i)d)oIogi[c^er 3Tt^iöi^uaIi[ierung (f)ara!teri[iert er in t>tn ein^

seinen ©ebic^ten bas 23erf)alten Der[d)iebener ^'^auentripen in ber

£iebe, unb [d^on bie Flamen, bie er über bie ©ebid^te [teilt, be*

fommen [o d)Qra!teri[ti[d)e $8ebeutung : ÄIärd)en (I), mit ^n[pielung

an Ggmonts ©eliebte, i[t mit if)ren „üaren" ^ugen bas SoIbaten=

Iiebd)cn. SBalpurgis (IV) f)ält bie (Erinnerung an 2BaIpurgisnad)t

waä). I)ie Sd)Iufe[trop^e üon Salome (VII) tDei[t auf bie 3::od)ter

ber Serobias. (5retd)en (X) nimmt eine Situation aus bem
(5au[t roieber auf. 5^re[3en3 (XV) ^at mt)[ti[d)=fatI)oIi[d)e Färbung.

2Benn i^ellcr einmal [einer er[ten (5ebi(i)t[ammlung [toffIi(f)e

X)ürftig!eit oorroirft, ent[pre(f)enb „bem be[(^rän!ten ©ilbungs«

felbe, auf bem [ie getöa(f)[en", [o geigt bie jtoeite Sammlung eine

bebeutenbe (SrtDciterung, aber aud) 23er[d)iebung bes Stoff!rei[es.

Die beiben §auptgebiete ber er[ten ©ebid)te, 9Zatur unb ^olttif,

[inb in ben §intergrunb getreten. Die unter bem 2itel „^Q.\)xt5=

Seiten" — ent[pred)enb bem ^b[d)nitt „91atur" ber er[ten Samm*
lung — Dereinigten neuen (5ebid)te [inb 3um Heineren 3^eil

9flaturgebid)te; epi[^e (5enrebilber finben [id) unter if)nen, toie

„Der 3:augenid)ts". Dafür be[d^liefet eine ber rounber[am[ten

9latur[d)ilberungen, bie 5^eIIer gelungen [inb, tizn 3pnus: „Sßinter»

nad)t". 9lo(^ tiefer i[t bas poIiti[d)e 3ntere[[e t)erabge[d^raubt.

CEin einsiges Sonett rid)tet [id) in ber Ausgabe oon 1851 an bie

§eimat; es trägt be3ei^nenbertDei[e ben Xitel: „^aö:) bem Sonber=

bunbsfriege, gu einem entworfenen, aber nic^t ausgefüt)rten

3i)nu5" unb füf)rt ben (5eban!en aus, ha^ wo bie 2;oten [pred)en,

ber Di(^ter ju [d)tDeigen \)aht:

3cbcr, ber nur einen Streich gej^Iogen,

3ft nun ein Röntg oon leben b'g er (£l)rc! —
2Bas [oll ba unfer Singen nod) unb Sagen?

Die 3eit {)i^iger 9tebcgefed)te über bie 3u!unft bes 3?aterlanbes

i[t Dorbei, bie 2Baffen ^aben 1847 gugunften ber ßiberalen

ent[d)ieben, 1848 3eid)net bie $Bunbcs£)erfa[[ung ben ^lan für

ben neuen Sau ber Sd)tDei3; i^n f)aben bie ^raftifer, ni^t bie



©toffe 257-

^oeten aussvifü^ren. 2Bo bes X)id)ter5 ^iige nun no^ auf politi*

|(f)en 5^ämpfen ber 3^it toellt, ba ftnb es [old^c bes ^luslanbes.:

Die SBiener 9JMr3tage roerben (8. 157) begrübt, aus ber babifd)en

3?eüoIution toäd^ft „X)ie Sd^ifferin ouf bem ^tdax" (S. 163).

%hix alle biefe politifd) tntere[[ierten £teber [inb je^t ruf)tger, mel)r

epifcf) als Igrifd). (Ss fe^It bie aftuelle £eiben[d)aft bes Drauf=

gängers, bie einem „3e[uitenliebe" ober einem „petiftentDaljer"

i^re brennenbe ^axht gab.

'^thtn Statur imb ^olitif, ober oieImel)r an if)re Stelle, [inb

anbere Stoffe getreten. 3af)Ii'eid) finb bie ^^rinflieber. Dod) es

jinb nid)t toilbe Sauflieber, [onbern enttoeber i[t bas Sölotio bes

2^rin!en5 fünftleri[d)=obie!tiDiert, in 9?oman3enform be{)anbelt, toie

in bem 39^lus „^anarb unb ©alet" (S. 91), \)tn Rtlhx aus

<5rimms Correspondance literaire fd)öpfte, ober es [inb, ät)nüd)

htn fitebern bes 3v^^^^ „33on SBeibern", fein abgetoogene (£f)a*

ratteri)ti!enoer[^iebener 2Beine: 2;o!aier (S. 98), (S;r)prier (S. 101),

'iKf)eintöein (S. 103) ufto.

Die 9^a(f)toir!ung bes (^euerbad)erlebni[)es befunben ©ebid)te

bes ^:jtb|d)nitte5 „^us bem Qthtn". Der Di(^ter f)at

in falten SlBintcrtagcn

3n bunflcr, Ijoffnungsarmcr 3cit

(5an3 aus bem Sinne bid) gefd)lagcn,

SD Xrugbilb ber Unftcrblic^fett.

^us bem 23er3id)t aber EDä(l)[t eine reinere unb tiefere Ofteubc

^m Qthtn:

SRun er[t oerfte!)' id), bie ba blüf)ct,

O fillie, beinen ytillen ©rufe:

Sd) toeiB, u)ie fe{)t bas §et3 aud) glüt)et,

Da^ id) rote bu nctgcfjen mu^! —
3u glü^n, gu blür)n unb ganj ju leben,

I)a5 Iel)tet euer Duft unb Sdiein,

Hub roillig bann fid) I)in3ugeben

Dem etötgen SRimmerroieberfcin

!

Dlun !ann er:

©lauben niä)is, als roas mir fel)n

Unb mit unfern Sinnen greifen.

50 tief unb geroaltig bie Umtoälgung roar, bie 3reüe^ad)S ^^ilo»

|opl)ie in 5^ellers Den!en unb Sd^affen ^eroorrief, nirgenbs äußert
oJottfrfeb ffettevS 8eBen. I 17
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ftd) bas Scfenntnis ber neuen biesleittgen 2BeItan[d)Quung tu

flammenben Xiraben ober Ieiben[(i)QttIicI)en Snoeltioen gegen

^nbersben!enbe, loie etroa ber poIiti[d)e Ü^abüaltsmus in bcn

erjten ®ebtd)ten getobt f)atte. ^n btefen 6terbltd)!eit5gejtänb»

ntffen [prt^t ruf)tge, abgellärte, freubtgc (5eiDifef)ett, unb ber

Angriff i|t !ün[tleri[d) objeftbiert gur fein=f)umori[ti[ct)en Sb^IIe in

ber „SBod^enprebigt" (6. 177): Das ^fäfflein malt bem §äufd)en
müber, lebensfatter ©reife unb alter 9[JZütterd)en, bie blofe nod^

rec^t grünblid) rul)en unb [d)lafen möd)ten, aus, toie nad) bem
3:obe brüben in ber (£tüig!eit mit il)ren SJlillionen 3at)ren bie

wirbelt Don neuem beginne. Das ^fäfflein [eiber lann babei bie

brei armen Stunben, bie es nod) oon [einem ^errli(l)en ^benb*

fd)mau[e trennen, faum ertoarten unb [inft bis bal)in in einen

füfeen Sd)lummer. 9lur ber Sd^lufe tritt aus bem 9?al)men eines

oöIUg objeftioen ©ilbes I)eraus:

D ^fäfflctn, liebes ^fäfflein, fag,

3ft bir 3U lang ber eine 3;ag:

3Bas milllt bu ous oll bcn Siebenfa(^en,

Den Millionen Sternen unb 3ot)ren marfien?

Der ^ufentf)alt in ^Berlin brad)te ben 5Ib[d)nitt „^us »erlin"

mit htn Sd)ilberungen oon „SBil^elm oon §umbolbts £anbl)au5

am 3:egel[ee" (S. 57), ber „^ol!afird)e" (S. 60 — bie 9Kattpus«

!ird)e rourbe bamals [o genannt; ber „germani[d)=c^ri[tlid)e ^a[tor"

tjt ber ortf)oboie ©eneral[uperintenbent Süd)[el), bes „2Beit)nad)ts»

marftes" (6. 63) unb bes „Tiergartens" (S. 68).

©efonbers begeid^nenb enblid) [inb für bie „bleueren ®ebid)te"

bie ga^lrei^en ©enrebilber aus bem täglid)en i^leinleben unb bie

9loman3en, u)ie „Der 3:augcnid)ts" (6. 8), „berliner ^fing[ten"

(S. 61), „C£^e[d)eibung" (6. 214), „Sdilafioanbel am Xage"

(S.228), „3:rod)äen" (S. 231), „3ung geroot)nt, alt getan" (S.234),

„Die SBingerin" (S. 237). 33erraten bie ©a[ele 5^ellers ge[teigerte

Iiterari[d)e Silbung, [o 3eigen bie[e ©enrebilber, roie [eine Snter*

c[[en [id) auf eine breitere 50lannigfaltig!eit bes £ebens ausge«

bel)nt I)aben.

S[Rit ber Steigerung bes 2Bir!lidE)!eits[innes , bie [id) l)ierin

lunbgibt, l)ängt bie [tärfere Sinnlid)!eit in eroti[d^en Situationen

3u[ammen. *
„Sßalbliebe" (S. 145) [d)ilbert bas leiben[d)aftlid)e
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6tenbid)cm eines ©ur[(f)en unb einer X)irne im SOBalbe. 3n bem

©ejtammel, bas bei; Sur[d)e an bas aUäbd)en rid)tet, ^at ber

Dii^ter [päter bie 3Borte toeg^ulaffen für gut befunben:

®ib mit tncinc Silbcrbcrgc,

Die tnid) rociö unb fcitg bicnbcn,

Drin bic taufcnb £icbc53tDcrgc

SOoä)tn mit bcn Deinen öänbcn!

23erfänglid) [d)t»ül i[t aud) bie Situation in „3:ro^äen" (6. 231):

(Sin [d)önes gfräulein liegt auf bem fonnbeglängten Sanb im

JBabe, [o t)a^ bas 9Baf[er [ie bis 3U bem toeifeen S(i)ofe be*

fpült. iuf einmal !ommt ein (3(i)iff. Da f(i)Iiefet [ic [ad)t bie

^ugen.

Der ä)?annigfaltig!eit t)er[d)ieben[ter 9JZotir>e ift nun aucE) bes

Did)ters 5^un|t getDad)[en. S^ite rf)etorifcf)en 5RefIexionsIetten,

an benen bie erfte Sammlung fo reicf) ift, fef)Ien ^ier fa[t nöllig.

Reiter i[t [i^ über bas 2Befen ber &x)xit als unmittelbarer (5efüt)l5*

bi(i)tung tiar getDorben. 2Bo bei einer rr)rif(^en i^on^eption ber

(5eban!e DorI)err[c^t, ha fud)t er if)m burd^ bie gierli^e äufeere

(5rorm !ün[tleri[(^en S(i)Iiff 3U geben. So entftet)en bie fpielenben

(5a[ele. ^Jür bie ed)te £r)ri! ift bie btn 23oI!stöeifen nacf)gebilbete

fiiebform gefunben, bie er in bem 39^1115 „93on SBeibern" an»

roenbet. 2Bo bas Xf)ema für biefe gu ernft unb getDid)tig ift,

tritt bas gefdf)Ioffene fsenif^e ®ilb, ber einlieitlic^e SSorgang an bie

Stelle ber geban!li(i)=rf)etorifrf)en CSntroidlung. Die £^ri! gleitet

in bie epif (l)e Runft binüber, bas ©efül)l Deräufeerlicl)t, obiettioiert

fi(^ 3ur ^anblung. 5tpoftrop^iert ber Dicl)ter in ber Sammlung
öon 1846 bie Silatur, ftellt er bie (5efül)le, bie fie in il)m roe(ft,

in birefter ^lufeerung ber Srreube ober bes Sc^mer^es bar, fo gibt er

fie nun in „2Binterna(i)t" (S. 22) inbireft in einem mr)tl)ologifd)en

93ilbe: Die 9liie, bie an ben Elften bes Seebaums I)erauf!limmt

unb mit erftidttem ^a^nmer an ber (£isbede bes Sees taftct, ftellt

bas (5efül)l bes im SBinter gefangenen, erftarrten £ebens er»

greifenb bar.

93on ber 5lunft epifd)er Sd)ilberung sengen oor alletn bie oielen

©enrebilber unb 9ioman3en. 5n i^nen geigt fidE) bie Äraft ber

5Rüancierung, ber (ri)ara!teriftif inbioibueller £ebenserfd)einungen

unb Situationen in ^ol)em (Srabe ausgebilbet. 93on votld)
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tounbctoollcr ^n[^aultd^!eit i|t gum $Bei[piel bic Sd)Ubcrung bcr

ölten fleutc in bcr „3Bod)enprebigt":

Die Slltcn \k\)tn müf)fam auf

Unb fc^cn langfam fid) in fiauf.

^ Unb f(^lclrf)en felt[am fteu3 unb quer

Ober bie grünen ©räber ^er.

Sie [e^cn \\6) auf ble ficld^enftetne

Unb reiben tf)rc franfcn Seine,

Sie l)ü[tcln röunberli^ unb larfien

Unb fprcd^en beroufetlos !inbif(^e Sad^en.

3ü bebeutet biefe ätoeitc (5ebtcf)t[animlung (öottfrieb 5^cIIers

in ber SerDufett)eit if)rer 5^un[tübung tatfäd^Itd) ben Si^ritt von

ber fipri! ßur (Spü. ^X)x\\d) i[t, roenigftens in ber SJle^rsa^l ber

©ebid^te, nur nod) ber äuBere Stropf)enaufbau, epifd) bie (£rfin==

bung unb ^usgeftaltung ber URotiüe. Dies erüärt, roarum ber

Did)ter, ber [i(^ fclber gefunben, foi^tan aud) auf bie 93ersform

oerjid^tet unb für breitere unb umfaffenbere ©rjä^Iungen ju ber

biegfameren unb be^nbareren ^rofa greift.

(Sin breiterer (£rfoIg roar au^ biefer gtoeiten Sammlung nidE)t

befc^ieben. Cs toar bas S(i)icffal ber i^elierfdfien 2x)x\t, bafe [ie

auf 3ttf)re hinaus u^enig $Bead)tung fanb. 33elefene ßiteratur»

^iftorifcr ge[tanben nod) gu (^riot ber [iebäiger ^al)xt, bafe [ie

lüebcr biefes nod) bas frühere ®änbd)en ber (5ebid)te je gu

(Sefi^t befommen t)ätten. 5^elter flagte nie barüber. ißenn

man mit einer Sa^t nid)t burd)bringe, pflegte er ^u [agen,

liege bie Sd^ulb nid)t an btn anbern, fonbern am Urheber [elb[t,

ber entroeber ooreilig unb Ieid)tfinn{g öerfal)ren ober [d)led)t be=

raten roar, roas bei feinen erften ßriricis leib er beibes ber tJall

getocfen fei. (£r[t bie Sammlung oon 1883 lef)rte bie JÖffentIi(^=

feit au(^ titn großen ßprüer !cnnen.



©00 Dlingen uxtiQ ©coma
IKIs man ©ottfrieb 5leIIers ficbgiglten ®eburtstag mit ge»

büf)renbem ^omp feierte, [oll ber Did)ter in f)eiligem Soxn
entbrannt [ein: ba [e^e man, in toel^er elenben 3cit toir leben,

bafe man if)n als berühmten unb großen Did)ter feiere, tt)ät)renb

er bod) nid)t einmal in [einem Qzhtn ein orbentIid)es Drama 3U=

[tanbe gebra(i)t ^ah^.

Was F)ier in polternben 3Borten über bie £ippen bes (5rei[es

brad), toar ber S(i)mer3 um ein au5[id)tsIo[e5 klingen, in bem
er länger als ein SOlen[^enaIter [id) abgemül)t unb be[[en 3i£^

3U erreid)en er er[t roenige ^a\)xt cor [einem !Iobe aufgegeben.

Die (5e[d)id)te ber (£nt[te^ung bes „©rünen §cinrid)" geigt,

toie Äeller aus ber [entimentalen Se[d)aulid)feit bes romanti[d)en

5lun[tmen[d)en, ber er in [einer 3ii9ßn»> toav, %ux pra!ti[d)en ®e=

[onnenf)eit bes poIiti[d)en 2;atmen[^en bes neun3el)nten ^al)X'

f)unberts [id) umgubilben be[trebt toar. ^Is it)n in ben t)ier3iger

3af)ren bie S^roungfraft ber liberalen ^oliti! erfaßte unb mit

fortriß, t>a [pürte er [ogleic^ als bas 2Be[en bes neuen äRen[d)en»

ibeals bas tatfräftige ^ittoirfen an ber ®e[taltung ber Bebens»

form ber (5e[eII[d^aft, bes Staates. ^Ün bie Stelle ä[tf)eti[d)en

Xräumens I)atte bas prafti[d)e ^anbeln 3U treten, an bie Stelle

pIatoni[d)er (Erörterung Don 5^agen ber Silbung bie politi[d)e

9?ebe.

5^ün[tleri[d)e formen [inb, [ofern es [id) um grofee unb bauernbe

5^un[tu)er!e f)anbelt, nid)t bas (Ergebnis ber freien 2Ba{)I einer

[pielenben 2BiII!ür, [onbern ber nottüenbige unb organi[d)e ^us=

brud bes güt)Iens, Denfens, SBoIIens unb ilönnens Don ^er[ön»

Iid)!eiten unb 3c^taltern. 2Bie ber energi[d)e unb ge[d)eite Drauf*

ganger ße[[ing, ber 3ßitgeno[[e (unb mef)r als bas !) griebrid)5

bes (5rofeen, im Drama bie poeti[d)e SfO^Tu fanb, bie [einer tat»

fräftigen unb mit be[onnener 5^Iarf)eit bisponierenben Statur 3U=

[agte; mt ber pt)iIo[opI)i[d)en 9?ä[cn unb ber Iäfelid)en SJioralität

eines SBielanb ber (£r3ie^ung5roman ent[prid)t, [o mufete aud) nad)

bcm er[ten Drittel bes neun3ef)nten 3af)r^unberts mit ber 2Banb=
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lung bes 9Jlenfd)entbeals ein 2Be^fct in bcr Si^ä^ung unb ttbung

bcr pocti[(i)en formen eintreten. Den 9lomantiIern, bie in

fiebcnsgejtaltungunb S(f)affen [id) gern an ber bilbunggefättigtcn

©e[^aulid)!eit (5octf)e5 orientierten, er[(i)ien ber 9toman als bie

tDid)tig[te poetifd^e S^oi'Tn. Sie !onnten bie 2Banbe biefes 5^aut=

fd)u!gefäfee5 nad) belieben bel^nen unb biegen, bis [ie fäf)ig

rourben, bie ganse ^rülle üon (5eban!en, Stimmungen unb ßebens»

3u[tänben auf3unet)men, bie bas Problem romantifd)er ^Bilbungs*

toirren einfd)Iofe. So vourbe ber 9?oman bem 9?omanti!er bie

^oe[ieform par excellence, roeil er feine e^form toar, unb aud) too

ber 9tomantifer einmal bie (Jorm bes Dramas töäf)Ite, ba rourbe

if)m biefes — 3:ieds „5^ai)er Oftaoianus" begeugt es — jum
IRoman.

Die ^nfpannung ber 5lräfte ber Bürger gur Sd)öpfung eines

poIiti[d)en fiebens unb bemo!ratif^en Staates nad) Ablauf bes

er[ten Drittels bes 3öt)rf)unbert5 rief aud) bem Sebürfnis nad)

einer neuen poeti[d)en gform. Der geftrafften (Energie bes äußeren

fiebens entfprad) beffer als ber 9?oman bas Drama. 33on ber

elegi[d)en Darjtellung bes romantifd^en ©egenfa^es 3roi[d)en

3beal unb 2ßir!lid)!eit erftarfte (Jrang ©rillparser gum tiefjinnigcn

unb fraftoolten ©eftalten ber poIiti[d)en ©egenfä^e ber (5egen=

toart an Stoffen ber 33ergangent)eit. Über if)n [tieg, aus härterem

^olje ge[d)m^t unb moberner in feinem Denfen, ^riebrid) Hebbel

empor. Otto fiubtoig fanb ^tn 2Beg gum !on[equenten 9leal[til

unb 3erfa[erte fein ilönnen in frud^tlofer Ausbeutung SI)a!e=

[peare[(^er 5^un[t. Die 3ungbeut[d)en ©u^foro unb fiaube [at)en

ben 5i^an3o[en if)re fingerfertige Xt^nit ah unb prollamierten in

if)x bie attuellen (Jorberungen bes 3^ages oon ber ^Rebnerfanjel

ber SBüI)ne t)erunter. Die 9Jiünd)ener Did)ter enblid), $er)[e unb

©eibel oor allem, sogen bie Üaffifd^e 5^un[t ©oetf)es unb Si^illers

roieber gu Cg^ren unb [ud)ten an ^i[tori[d)en Stoffen geitlofe

Seelenprobleme barsuftellen, o{)ne mit einem Blutstropfen per*

fönli^en ©riebens hm j'd)roebenben ©ebilben ber Sd)attentDeIt

Spraye unb inbioibuelle ©eftalt 3U [d)affen.

3n biefen kulturellen 3u[ammenl)ang gef)ört aud^ ©ottfrieb

5lellers klingen um bas Drama. Die erfte Ausfal)rt in bie 2Belt

ber ©ü^ne toar ünbli^es Spiel. 2Bie ber Jüngling mit taften»
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bcr S(i)öpfer!raft htn 2Beg 311 feinem Seruf fud)tc, fnüpfte

er nld)t an btc 5?omanti! an, in beren Dunftfreis [ein (Seift

fonft atmete, [onbern an fieffing, htn ^egrünber bes beutfd)en

!Dramas. 3" [einem ^uf[a^ „^utobiograpf)i[(i)e5" er3äl)lt ber

Did)ter, er I)abe ein[t, na^bem er bie „(£milia ©alotti" gele[en,

plö^tic^ roo^enlang ein bides S[Ranu[fript mit ber fra[[e[ten 9^ad)=

at)mung angefüllt. „^Ile ©eftalten, ber 3für[t, ber Höfling, bie

50?ätre[[e u[tD. fanben [id) cor. 9lur toar ber SSater bes Dirgini[ct)en

Opfers ein furchtbar ernfter ^tftorienmaler mit republi!anifd)er

©efinnung unb SBittöer, fo bafe er gan3 allein über bie Xod)ttx

tDad)en mufete. 3nbem mein SOZarinelli bem dürften btn furd)tbar

emften (S^arafter bes ^Iten be[(i)rieb, f)ielt er if)m einen 3iemlid)en

93ortrag über htn llnter[d^ieb 3roi[d)en ber §i[torien= unb ber

ßanb[d)aftsmalerei, roie biefe ein forglofes luftiges 23öI!Iein f)er«

öorbräd)te, ioäf)renb jene nur von büfteren, too niäjt blutgierigen

©raubärten betrieben töürbe, mit htmn fi^ ni^t fpafeen liefee. . .

.

Statt £effings einer Orfina fc^uf i^ 3tüei S[Rätreffen, toeI(^e fort»

tDäf)renb miteinanber 3an!ten unb fi(^ (Jufetritte oerfe^ten."

35iefes StücE ^at firfi in i^ellers papieren erf)alten. (£s f)eifet

„Der greunb" unb ift am 28. Januar 1837 nad) ^nf)aii,

(SI)ara!teriftif ber ^erfonen unb 5nt= unh (53eneneinteilung f!i33iert

tDorben. ^m 6. Februar begann 5^eIIer mit ber ^U5füf)rung;

no^ am Oftermontag roar er bamit befd)äftigt. Das StücE xüar

ouf brei Wit angelegt, von htmn aber nur 3röei fertig rourben.

Die ^auptperfonen finb ber (5rofe^er3og, breifeig Za\)xt alt, ein

SBüftling, fein Qthtn im (5d)ofee feiner SKätreffen oerträumenb.

(£r oernac^läffigt fein fianb. ^nton ©rinelli, italienifd)er Sänger,

Dier3ig ^al)xt alt, falfd), Sd)meid)Ier ber erften Älaffe. 3of)ann

9lömer, SJlaler, fedjsunbniersig ^a\)xt alt, „effeftooH", großer,

fd)öner SJlann, von ebelm, gerabem Crf)ara!ter, doII (5efüt)I für

(Si)xt unb grei^eit. Sein 2Beib ift geftorben, F)at tf)m aber ein

Äleinob, eine 2:o(i)ter, i^r (£benbilb, f)interlaffen, '^inna, ad)t3ef)n

3af)re alt, f(i)ön, unfd)ulbig, naio. ^i)x 33ater ift i{)re 2BeIt. 33on

btn bciben 9Kätreffen ift bie eine, bie bumme fiifette Slonbel,

neununbsroansig ^al)xt, bie anbere, 9JiabemoifeIIe bc Sainttric,

bie (5ciooritin, oierunbsroansig ^al)xt alt. Die ^anblung oerläuft

folgenbermafeen. (Srinelli (beffen 9lame offenbar aus ßeffings
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9JJannclU unb ©rimalbt gebilbet ift), ber burd) [eine %dtn [id)

bic ©unft bes tDeid)Iid)en gür[ten erfungen ^at, überrebet feinen

Sfreunb, bcn SJialer 9?ömer, mit [einer 3:od)ter ^nna am ^ofballe

3U er[^einen. ^uf bem ©alle [ief)t ber (5rofef)er3og ^nna, üer=

liebt Yiä) in [ie unb iDün[d)t [ie ju be[i^en. ©rinelli vermittelt unb
gibt bem (5für[ten 9?at[(i)Iäge, toie er ^nnas 93ater föbern !ann.

Die[er aber roittert Unrat unb [u^t, aI)nung5los unb of)ne ^ItW'

[d^enfenntnis, bei ©rinelli ^ilfe. 5n3roi[d)en eröffnet bie Sainttric

^nna htn ^bgrunb, ber if)r brot)t, unb tx^äl}\t \i}x, mit [ie [eiber

in bie Sd)anbe f)ineinge!ommen i[t. 9lömer unb [eine 3^0(i)ter be»

[(i)Uefeen gu flief)en. 5lber ber SOZaler ift [o unüug gerDe[en, ©rinelli

in [einen ^lan ein3Utüei{)en. Der Sct)urie r»erf)inbert bie 2flud)t.

9?ömer toirb in [einer 2BoI)nung von htn (5d)ergen bes gür[ten

gefangen genommen, inbes ©rinelli bie 2;od)ter bem 2ßüftling

ausliefert. Diefer [teilt [ie vox bie Sßabl, enttoeber fi(^ il)m gu

ergeben ober bes SSaters $inrid)tung gu [et)en. Sie roä()lt bas

er[terc. 3Ti3i»i[d)cn aber f)at bie Sainttrie 9?ömer aus bem ®e=

föngnis befreit. (£r eilt ^erbei unb er[tid)t ben dürften. (Srinelli

roirb oon bem empörten 93oI! ge[tür3t.

Der 2;itel tDei[t barauf f)in, ha^ ber junge I)id)ter bas 93er«

^ältnis üon 9?ömer 3U [einem fal[(f)en Sfreunbe ©rinelli in ben

9JlitteIpun!t ber §anblung [teilen toollte. Das i5i^eunb[d)aft5'

Problem {)at il)n bamals befonbers lebl)aft bef^äftigt, "iia er

in 3ol)önn SJlüller einen gleid)gearteten ^reunb gefunben f)atte.

3tud) in bem erften $ßrief an 9Jlüller l)at er es, einige SJlonate

na^ ber 9lieber[d)rift bes Dramas, erörtert. 5lber ber greunbes«

ionflift tüurbe burd) t>tn allmächtigen ©influfe oon fie[[ing5

„CBmilia (Salotti" in ^en ^intergmnb gebrängt. 2Bas 5^eller 3u

bie[em Drama f)in3og, toaren tooI)l 3tDei 9Jlomente. (Sinmal

bas S[Ualermilieu. (£r bitbete fie[[ings 5^un[tge[präd) im oierten

auftritt bes er[ten 5luf3uges eine äl)nlid)e Disfu[[ion über ttn

Unter[d)ieb 3roi[d)en bem £anb[^afts= unb bem §i[torienmaler

nad) (im britten 5luftritt bes erften ^ftes). «oobann bie republi»

lani[d)e 2:enben3 £e[[ing5, hk er, ber als (£lfiäl)riger ben Sturs

Äarls X. unb hh Sulii^eoolution erlebt, burd) bie ©rmorbung

bes gür[ten imb bie (£rl)ebung bes 93ol!es r)er[d)ärfte. (Sine burd)

bie ^a(^al)mung bebingte Steigerung i[t, neben ber 3ü)ei3a^l
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bei* a)lätre[|en unb bcr Seförberung bes grinsen 3UTn ©rofe»

{)er3og, bie 93ertDenbung bes £u!retiamotir>s : 931aler 5?ömcr I)Qt

ein Silb ber fiu!retta gefd^affen. ^n ßeffings boId)[pi^tgc Dta^

Ie!ti! erinnert ba unb bort bie 3prad)e, [o toenn ©rinelli einmal

fagt: „!Der ^ergog liebt mic^, bas i[t toa^r; id^ [d)meidE)Ie it)m,

bas i[t nod) t]oaf)rer." (gingeine 3üge oerraten aud) ben CSinflu'B

oon „i^abale unb fiiebe". So roenn bie beiben §ürlein mit Äüffen

bem dürften t)a5 (Selb ablotfen, bas für )izn 9JiiIitär[oIb bejtimmt

t)t, bie eine für eine 5?obe mit X)iamanten, bie anbere für eine

(gquipage. I)aneben offenbaren aud) eingelne gelungene Einfälle

unb 513enbungen bas eigene erioad)enbe 2^alent. 3um 58ei[piel

gibt ber ©rofef)er3og, toie i^n [ein 33erlangen naä) 3lnna plagt^

feiner üangetoeile unter anberem mit folgenben Sßorten ^U5=

brud: „2Bas [oII id) "ö^nn mit bem ©elbe anfangen, töeld)e5 meine

^inanjmänner aus t>tn biden ^ra^en unferer ©auern üopfen

ober aus bem fufelnben, inbuftriöfen ^^eiße meiner ^Bürger

filtrieren?" ^n bie 3:;iefen üon i^ellers ^ugenberleben aber laffen

uns bie SfZamen bes 9JZaIers imb [einer 3^0(^ter f)inunter[e^en

:

Stömer unb "^nna. Den er[teren Flamen fü^rt [päter im „(Srünen

§einrid)" 9?uboIf 9JJei)er, i^ellers bamaliger £ef)rer, h^n le^teren

Henriette i^eller, bie er 3U ber 3eit liebte, als „Der (Jri^eunb"

entftanb. Hub toenn man nun ioaI)rnimmt, toie ber Jüngling in

[einem Drama aud) ^lusbrüde fed[ter Sinnlid)!eit nid)t oer»

[d)mäf)t, [o toei[en [oI(^e Stellen tDenig[tens ibeell auf 3ii«5itf)

^in, in ber er [päter bie 9latur[innlid)feit oertörperte.

3n ben folgenben ^a^i'^n, bie ber ernfteren Serufsausbilbung

als 9}ZaIer geroibmct [inb, f)ören toir nid)ts oon bramati[d)en 23er»

[ud)en. ^ber bas 3utere[[e am Drama bleibt rege. So lieft er

im oommer 1838 23i!tor §ugos 2rauer[piele unb bemerft bagu

in [einem Sd)reibbud^: ,„£ufretia Sorgia' [d)eint mir 3U [tar!

für bie ®üf)ne 3U Fein. (£5 f)äufen [i(^ t)a [0 oiele 9Jli[[etaten,

SIut[(^anbe, 93ergiftungen ufto., als [ie nur irgenbein übertrie*

bener oerunglüdter 3:ragöbien[d)mieb anf)äufen !ann. S^^od)

[inb [ie faftifd). »SJ^arie Xubor' unb ,Der 3:T)rann von ^abua*

[inb toaf)r^aft ]ä)önt Stoffe. Der Stil erinnert mid) gang leife

an Sf)a!e[peare. ^thod) befriebigt er nid)t gans. C£r mag bod)

ein roenig 3U cinfad) [ein an mand)en Stellen." ^Is 1838 unb



266 ^^^ SRingen um§ ®rama

1839 bic berüt)mtc Sängerin 23tal auf ber Sird)=^fetffer[d)en

Süf)nc auftrat unb in hzn 3eit"^9ßn ein t)eftiger ^^eberfampf

für unb tüiber i{)re i^unft [i(f) er^ob, ha griff aud) ©ottfrieb Äeller

3ur ^tt>tx, freilief) nid)t ber Dramatüer, fonbern ber SJlaler unb
Run[t!riti!er, inbem er in [einem S(i)reibbu(f)e einer 5^riti! eines

Porträts ber 93ial im „9?epubli!aner" entgegentrat, ^ber !aum
^at 1843 bas beroufete Ir)rif(i)e <5cf)affen angeloben, fo nd)izt firf)

ber SIi(J bes jungen Di(f)ter5 aud^ aufs Drama. Hnb es i[t für

fein 2BolIen bejeidinenb : roie bie ^oliti! htn £r)ri!er aufgeroedft

f)at, fo fdE)öpft nun au^ ber Dramatüer ben 8toff aus htn großen

poIitifd^=!onfef[ionellen i^ämpfen ber ©egenroart. 9Jlit bem
fid)eren ©lid bes geborenen Did)ters greift er htn ^aber um bie

3efuiten auf, bas 33erf)alten ber £u3erner i^onferüatioen, htn

Sturm ber 5?abifalen, bie örreifd^arengüge, unb im ^intergrunb

bie europäi[d)e Diplomatie.

3n biefen Stofffreis gef)ören brei fragmentarif(i)e ©nttoürfe,

bie, töie es f^eint, 3U t)erfd)iebenen 3citen entftanben, im ein*

seinen offenbar aud^ Der[d)iebenen poetifd)en Intentionen ent=

fprimgen [inb, aber burd) i^re [tofflid)e 33erroanbtfd)aft hin einen

^lan eines großen oaterlänbifd^en Si^aufpiels beseugen. Das

erfte Srud)ftü(i ftammt nod) bes Did^ters 23ermerl aus bem ^a\)x

1844. Der als „(Erfter ^uf3ug. (£r[te Sgene" be3ei(f)nete auftritt

bürfte eine (Spifobe aus htn 3^reifc^aren3ügen barftellen. Drei

Sfreunbe, bie bie ht^zi(i)ntnhtn 5Ramen (5d)roinb, SIeid) unb

Daoib füf)ren, beüagen an einem gelinben 9?egentag in einem

bun!eln (£id)entoaIb it)r elenbes £os. Der junger f)at fie ge-

säumt, bie ^oliti! i[t aus. Die berb!omifd^e Sprad^e erinnert

an bie fpafet)often (Ergüffe im „2Bod)enbIatt ber Sd)tüei3er=

ge[enfd)aft" in 9Jlün(^en, »or allem bie braftifct)e Sc^ilberung

bes Jüngers.

Das 3töeite gfragment, aus ber 9Jlitte ber mtx^lQtx ^al}it ftam«

menb, fd)eint ebenfalls ber Einfang eines 6tüdEes 3U fein. Die

Süt)ne i[t ber 9Kar!tpIa^ einer alten S(^t»ei3erftabt mit papiernen

De!orations[tüden. Der 6ee, an bem bie Stabt liegt, „f(f)immert

burd) ein £odt) ber ^apierberge einen Prolog I)erein". (Sinft l)ai

bie '^atux 2Bot)l unb SBe^e mit bem Sd)roei3en}oIf gemeinfam

ertragen. Seit aber bas 33oI! müb unb f^lummertioinfen einer
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ftnjteren 9[Rad)t gctr)etf)t toarb, t[t bic S^latur in [td^ ücr[un!cn unb

benft an bic alte 3ßit,

SBo btefc Serge ooll Sugcnbfraft

CBtnyt roarcn auf bcr 2Banber|cE)aft

Hnb bonncrnb i{)rc Häupter betocgten,

iSi)' fie fi^ brauf gut 9?uf)C legten,

SBo tt)re fiiebcf)en, bie roanbelnben 9Jlcere,

9Kit Sturmestofcn fie I)eimgcfu(^t,

95is unftet toieber bic 2BogenI)eere

33on bannen sogen in toilber glud)t.

3)0^ blieb mit gellem Silberblid

"SRanä) fd)ön getlörter See jurüd,

3n bcffen fpiegelnb glatter 2rtut

Die bunfle 50leeresal)nung rut)t.

Sftun treten bie [ed)5 barm^ersigen ©rüber aus bem „2BiIt)eIm

XdV auf als 33er!örperung bes ^ltf)ergebra(i)ten, ^bgeftanbenen.

(£ine 3npfaf)rt, aus e(f)ten unb uned)ten Sennen be[tel)enb, gie^t

auf. ©in Ausrufer mit einer 2^rommeI legt in fräftigen 2ßorten

bie poIiti[(f)e fiage ber Sd)röei3 bar unb malt bie Srolgen ber

politi[d)en Sct)Iaff^eit aus. 5tuf ber ©ü^ne finb gtoet (BtanQtn

öufgerid)tet, re^ts eine mit einem ^^fuiten^ut, linfs eine mit

einer Sd^Iafmü^e. Das 23oI! foll fid) in 3toei Raufen teilen unb

«n jeber Stange lagern, bamit bie Ferren Diplomaten burd)

bie ©äffe in ber SP^litte l^inbur(i)fal)ren fönnen. Das 23ol! be«

folgt bie 2Be{fung unb fc^läft ein. 9Zur einige ^o[[enreifeer

bleiben toad).

Das britte SBrucf)[tü(f umfaßt üier (gnttoürfe, bie (nad^ Rapier

unb S(i)rift 3U urteilen) jum 2;eil ebenfalls in bie SJlitte ber oier«

giger 3öl)re jurüdEgelien, 3um 2^etl im 3uli 1849 in §eibelberg

entftanben [inb. Die^anblung befc^äftigt fid) mit t>tn SSorgängen,

bie 3ur (£nt[tel)ung ber 3rrei[d)aren3üge unb bes Sonberbunbs=

frieges gefül)rt ^ahtn. Die 3Bortfü^rer ber lu3ernifd)en ^olitü,

SiegtDart=5lRüller unb ßeu üon (£ber[ol als Häupter ber Ultra*

montamSlonl'eroatioen, Dr. 9?obert Steiger als 5ül)rer ber fiibe=

ralen treten auf. bereits finb aud) einige 5Reben függiert. Üßas

ert)alten i[t, gibt eine beutli^e 23orftellung t)on Kellers 2Bollen.

(£s galt bie Sd)öpfung eines nationalen Dramas mit [d)toei3eri[d)cm

Stoff unb in ber alten beut[d)en grorm ber 5lnitteloerfc.

I
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(Sin 9lad)l)all btefer poIiti[d)cn Dramati! i[t ^a5 „'^xt\]d)axtn'

gefpräd) aus bcm ,Stern' 3U ^eibelberg" (3um 1849) im Stile

einer [^ale[pearefct)en SJoItsfsene.

So !räftig bas SBoIIen in all biefen 33erfud^en unb [o genial

ber eine unb anbere (Enttourf, [ie »erraten bem !unbigen 33li(fe

nur bie Un[id)erl)eit bes Dilettanten, bie von bem glüdlid)en

Sinfall ni(f)t gum organifd^en $Bau eines ©ansen !ommt. §öl)ere

5^un[tein[id)t für bas bramati[d)e Sd)affen fid) gu erroerben, ging

5leller nad) ^eibelberg. 2Bot)l von Lettner beraten, arbeitete

er im Sommer 1849 aufs eifrig[te an feiner tl)eoretifd)en ^U5=

bilbung als I)ramati!er. (£r l)abe, fd^rieb er ^legierungsrat (Sbuarb

Suljer am 23. 3uli 1849, oon fieffing bis auf bie S^eueften, toie

9?ötfd)er, bie betreffenben Sd)riften oorgenommen unb gleid)*

3eitig ben bel)anbelten Stoff burd)gelefen, bas 'üni'iU in guten

Hberfe^ungen. „Da id) mir einmal oorgenommen f)abe, mein

Olüd auf bem bramatifd)en ©ebiete 3U oerfu^en, [o tt)ar es

nottoenbig, ha^ iä) aus ber geu)öl)nli^en ^elefenl)eit l)eraustrat

unb 3U beftimmten unb klaren ^nfd^auungen 3U tommen fud)te.

So mad)te 16) mir ein Silb oon ben ^ri[totelifd)en ©runbfä^en

an unb il)ren Sd)id[alen bis auf hh ©egentoart unb bas, roas

man je^t für SBebürfnis ^ält."

Um in bie le^rrei^e 9^ä{)e einer großen Süf)ne 3U fommen,

feine bramati[d)en (Snttoürfe 3U CSnbe 3U fü()ren unb bie fertigen

Stüde raenn möglich gleid) 3ur ^uffü^rung 3U bringen, fiebelte

Reller oon ^eibelberg nad) Berlin über. (Er befud)te am Anfang,

folange bie [taatlidien ©eiber ausreid)ten, bie X^eater fo l)äufig,

bafe er (an Lettner 16. September 1850) [id) „balb getraute,

einem anfe^nlid)en ^u^mad^erge[d)äft roürbig Dor3ufte^en" oer*

mittelft ber genauen Stubien, t»eld)e er in htn 3tt)i[c^ena!ten

an htn $äubd)en unb ^alsfraufen ber berliner Sürgersfraucn

unb »Jungfrauen Dornal)m. 5lber ber Cinbrud, "Otn il)m bie £ei'

ftungen ber Sd)aufpieler mad^ten, roar nid)t allsu gün[tig. (£s

fehlte, fo urteilte er auf ©runb ber 5luffül)rung bes „$amlet"

unb ber „9}laria äJ^agbalene", an einer !un[toerftänbigen £eitung

unb an 5lün[tlern, einige roenige routinierte Darfteller ausgenom»

men. 5m Sc^aufpiell)aufe l)örte er nad) unb nad) bie ganse

9leil)e ber flaffifd^en Dramen oon S^afefpeare, ©oett)e, Sd)iller,
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ebcn[o mand)e5 fmn3ö[i[d)e Stücf. ^m intereffanteften toaren

it)m bie bclben (5a[t[piele ber genialen 9tad)el. ©in (J^elbillett,

bas tf)m nad) ^(i^i^^sfrift üon ber ^ntenbang angeboten rourbe,

let)nte er trolj [einer ärmlidfien ßage ab.

9Jlan mu]3 i^ellers Sriefu)ed)[el mit ^ermann Lettner Ie[en,

um 3U ernennen, mit tüeld)er ernjten (Energie ber I)td)ter ba*

mals [t^ ber bramati[(^en 5^un[t gu bemäd^tigen ftrebte. Lettners

^nfid^t löar, bal3 bie poetif^e 5^raft allein nod) lein Drama

f^affe, tia"^ baju aud) 5^unftöerftanb, eine !Iare ö|tl)eti|'d)e Durd)*

bilbung nötig [ei. „Das romanti[d)e Dogma üon ber Um
beix)ufet{)eit bes bid)teri[d)en Sdiaffens ^at unter unseren jungen

(Senies unfäglid) öiel Hnt)eil angert(^tet." Damit roar aud) ilellers

Streben ber 2ßeg üorge3eid)net. ^n [einen langen ©riefen an

Lettner, hit er oor allem 3ur eigenen 5llärung [d^rieb, f)at er [t^

aufs grrmblid)[te mit bramaturgifc^en Problemen auseinanber»

ge[e^t. Da begegnen roir bebeutenben 93etrad)tungen über bas

Drama ber 5^la[[i!er unb bas mn 3U [d^affenbe Sd)au[piel, über

bie SJlittel bramati[d)er SBirfung, über bie 3u!ünftige 5^omöbic,

über bramati[d)e Sllotioe xmb einselne Dramatifer — SBetrad)=

tungen, bie Lettner raertoollften ©toff für [ein Sud) über „Das

moberne Drama" gaben unb 3um Xeil roörtUc^ oon tf)m über*

nommen rourben.

^n bem ©riefe com 23. Oftober 1850 nennt Äeller ©infad)»

t)eit unb 5^lar^eit als bie 9DiitteI, burd^ xöeld)e bie großen Did)ter

tüirften. „(Ss fommt im 2^eater lebiglid) barauf an, ta'ii man
!omi[d) ober tragi[d) er[(^üttert roerbe, unb bas ge[d^ie^t roett

me^r, als burd) il[berra[d^ungen unb fün[tltd)e Söerroidlungen,

burd) bie üon[tänbige il[ber[id)t bes 3u[(^auers über bie 33erl)alt=

ni[[e unb ^er[onen. (£r [ie^t mit bem Did^ter, toie alles !ommt
unb !ommen mufe." Die[e 5lusfü^rungen rid)ten [id) gegen bie

iungbeut[^en Dramatüer unb if)re (Sefolgsmänner, bie mit i^rer

3ntrigented)ni! bie ©ü^nen ber 3^it bef)err[d)ten. 9^ad) bem
(5runb[a^e ber „(£infa^{)eit unb 5^larf)eit" t)at Äeller bie ^anb»
lung 3U geftalten ge[trebt in bem umfangreid)[ten bramati[^en

©rud)[tüd, bas er ge[^rieben f)at, „3:f)ere[e".

5n einem 9loti3bud^ merft er [id) am 11. ^ugu[t 1849 htn
^lan an: „5^on3eption eines 3:rauer[piels. 9J?otiü bie (Familien«
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ge[d)td)tc meiner 33enDanbten in ©glisau." 2Bir fennen von

btefer gamtltenge[d)id)te nur ein paar äußere Xat\a6:)tn. Äellers

23etter ^einrid) Sci)eud)3er f)eiratete 1842 Sufanne ^ottinger,

beren 23ater Pfarrer in 9?af3 geroefen unb 1822 ge)torben tüar.

Die junge grrau [tarb [d)on im ^pril 1849 an ber £ungenfd)toinb=

[ud)t. ^einri^, [c^rieb bie ältutter an ©ottfrieb am 26. Sep=

tember 1849, fei [ef)r traurig über [einen 23erlu[t unb f)abe bagu

ein böfes £eben mit ber Scf)toiegermama (bie[e toar 3ur 3^^*

ber 33erf)eiratung ber 3:od^ter breiunbüiergig ^a^xt alt). Drei

9Jlomente finb in biefen Zai\adci^n, [o bürftig [ie [inb, gegeben,

©inmal ber Sd)aupla^ ber §anblung an einem Strom. So«

bann ber SDIann 3n)i[d)en SXoc^ter unb SUtutter, von benen er

bie Xod)ter liebt. CSnblic^ bas fromme 3!JliIieu. Die ©rfenntnis

ber SBebeutung biefes britten SQZotios für bie ^anblung tourbe

3tr>eifeIIos burd) bie 5llärung ber ^teligionsbegriffe i^ellers burd)

bie ^^ilofopbie geuerba^s ge[teigert. 3u biefen brei in ber

2familienge[d^id^te ber (Sglisauer liegenben SJlotioen trat no(^

ein per[önlid)e5 (Erlebnis. Des Did)ters Dergeblid)es ßiebes»

toerben um ^o^anna 5^app fanb in bem Drama ergreifenben

^usbrud.

So entftanben 1849/50 in ^eibelberg 3tDei Wit ber „!If)ere[e".

^ud) in ^Berlin nod) arbeitet er baran, toie eine 9Zieber[d)rift

über bie 23erfd)iebent)eit ber religiösen (£f)ara!tere 3eigt. Dann

tritt bas Stüd t)inter bem epi[d)en Sd)affen 3urüd. 1865 taud)t

es roicber aus ber 33erfen!ung auf. 5leIIer begann bamals mit

einer Umarbeitung ber (£ipo[ition. Darauf neues Stoden. 3iim

le^tenmal toenbet i^eller am 9. ^onuar 1880 [ein 5ntere[[e bem

Drama 3U.

Die ©ru^[tüde Ia[[en 3tDei Stufen ber C£nttDidIung bes Stoffes

unter[d)eiben. Die erfte, be[tet)enb in bem ^eibelberger (Sntrourf,

3eigt, root)l unter ber ®eleud)tung ber 2Bir!lid)!eit burd) Breuer*

bad), ausge[prod)en pieti[ti[d)e gärbung. 3n ber 3roeiten i[t bie[e

3urüdgebrängt. $Rad) bem erften ^lan [ollte bas Drama folgenbe

^anblung entf)alten:

(£ine reid)e, gebilbete SBittoe oon [ed)sunbbreifeig 5al)ren,

3:t)ere[e, tDeId)e eine blü^enbe Xod)ttx oon [ieb3et)n 5al)ren,

9lösd)en, be[i^t, lebt in ber gei[tli(^en Sid)ert)eit eines pieti[ti[^en
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SlUilteus. Da !ommt ein junger Qfrt!ani[d)er S)Zi[[ionar Don ebler

äußerer 5BiIbung unb [(f)ixiQrmeri[d)en ^ugen ins §au5. ^n
[einem Umgang wad)t bas Biebesbebürfnis ber %xau auf. Sic

bef^Iiefet, bem 3[Ri[[ionar i{)re §anb ansutragen. J)te[er aber

^ölt bei ber SlRutter „in bem gangen [albungsöollen i^reife ber

^reunbe" um bie 3^od)ter an, D{)ne [ie gu lieben, aus lauter Selbjt»

fud)t unb i^älte. Die Xo^ter aber liebt il)n, roie bie 5Diutter.

„So brid)t ber gange !ün[tlid) aufgebaute (5efeII[d)aft5freis biefer

feinen £eute 3u[ammen unb begräbt unter [einen [taubigen 2^rüm*

mern t>tn Iieblid)en Stern bie[es S(Häbd)ens."

yjlan tann es t)er[tef)en, ha^ Reller bie[en er[ten (£ntrourf

aI[obalb preisgab. Der allgemein=men[d^lid)e 5^onfIi!t— bie nod)

jugenblidie SJiutter im 5^ampf gegen bie 3:od)ter in ber £eiben=

[d)aft für ben gleid^en 'ifflann — erfät)rt in if)m eine allgu per[ön*

Iid)e 3u[pi^ung, unb bie Satire auf bie ^i^ommen trübt bie (5röfee

unb 5Reint)eit ber tragi[d)en 93ertoidIung; bas neue Drama, has

ber Did)ter er[trebt, mufe ja (£infad)^eit xmb 5llarl)eit beji^en.

^us bie[em ©runbe oertoanbelt er auf ber gtoeiten Stufe

ber Gnttöidlung 'ü^n f)eud)Ieri[d^en unb egoi[ti[d)en äRi[[ionar

in einen [t)mpatl)i[d)en jungen Sugenieur. 2:t)ere[e tDot)nt nun
mit if)rer 'Xo6:)ttx in einem £anb{)aus am (5lu[[e. (£ine brof)enbe

i5früI)jaI)rsüber[d)tDemmung (man benft an bie „©lattgröfee" bes

„©rünen §einrid)") gibt it)r (5elegenf)eit, mutige 3:at!raft gu geigen,

unb oermittelt guglei^ bie Se!annt[d)aft mit bem Ingenieur

9^id)arb, ber il)r be[onnen unb energi[d) in t>tn 9tettungsarbeiten

bei[tet)t. (£r roirb ein ^^i^eunb bes §au[e5. Sie oerliert i^r ^erg

an \l)n. ©r aber liebt bie Üoi^ter, bie if)n toieberliebt. Die 50lutter

oergifet [id) [o [ef)r, bafe bie Dämme ber Sitte unb 9teIigion, mit

benen [ie if)r fieben einge[d)Io[[en, ein[tür3en. ^n Ieiben[d)aftlid)en

Sgenen [uc^t [ie 9iid)arb gur £iebe unb 5?ösd)en gur (£nt[agung

gu groingen. 2Bie es x\)x nid)t gelingt, [ud)t [ie am ^fing[tmorgen

in ben berut)igten öfliit^« öen 3:ob. 5iid)arb aber Dergief)t [id>.

aus ber ©egenb.

Die[e Sa[[ung bebeutet poeti[d) einen Srortf^ritt. Der 5lonfIi!t

i[t men[d)li(^ reiner, unb ber 9laturf)intergrunb — bie grüt)ia^rs»

über[^tDemmung — gibt gu bem men[^Iid)en (Erleben eine

parallele von großartiger Srimbolif. ^ber man täu[d^e [ic^
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au6) nid)t über \itn braniatifd)en 9tüdE[diritt, ber [id) in ber ©e=

ftalt 9li(^arb5 bcmcribar mad)t. Der 9Jit|[tonar ber erften ijajfunö

roar mit [einem ^eud)elnben (Egoismus ein fd)arf umri[[ener (£1)0'

raücr, ein 3:i)eaterbö[etDid)t, geroi^, aber jebenfalls eine bramatifd)

töir![ame ©c[talt. Der Ingenieur 5iid^arb bagcgen ift pd)ft blafe

unb oerfd)tDommen, toeil es bem Did^ter ni(i)t gelungen ijt, für

fein §anbeln eine i^m eigene 3:rieb!raft gu finben unb feine

be[onbere Stellung 3roifd)en ben beiben (grauen aus bem 9Jlittel=

punft [einer ^er[önlid)!eit I)erau5 gu motioieren. 9Bas für ein

33erIegenl)eitsmotiü ift bie flurf)tartige ^brei[e am Sd)lu[[e bei

bem 93lanne, ber bod) [on[t als [T)mpat^i[d)e imb bel)er3tc ®e=

[talt Dor uns [tet)t!

Die p[i)d)oIogi[d)e SOZotivierung von ^li^arbs §anbetn Doar es

alfo, roas Steiler immer toieber [d)eitern liefe. 5Rur gtoei SFiög*

Iid)!eiten [at) ber Dieter für bie[en r>on ?JIutter unb 2;od)ter

(beliebten: (£r mufete it)n 3um Intriganten mad)en unb ert)ielt

bamit einen [d)arf umri[[enen, bramati[(^ toir!)amen (£()arafter;

aber bas 3Titrigenroe[en Iel)nte i^eller nad) [einer gellärten bra=

tnaturgi[d^en (£in[id)t ab. So blieb if)m nur übrig, aus 9lid)arb

einen el)rlid)en 9Jlen[d^en 3U bilben; aber bamit t)ermod)te er

feine Stellung sur SiRutter nid)t 3U motioieren. ^ei aller (£I)r^

Ud)!eit, allem 93?ut, aller 3:üd)tig!eit roar fein (£;i)ara!ter all^u

unbramatifd), tüeil allgu normal.

^aed)tolb l)at bie fef)r tDal)rfd)einlid)e 33ermutung geäu'öert,

t>al5 «^em Did)ter für bie Anlage feines 3:rauerfpiels Hebbels

„9Jlaria 9Jlagbalene" jum SOIufter gebient ^obe. S^limmt man an,

ha^ 5^eller, roie Hebbel, an brei 5Hte bad)te — man fie^t nid)t ein,

roie ber magere ^lan me^r als brei ^!te l)atte füllen follen —

,

fo !ommt man basu, bie beiben in §eibelberg entftanbenen ^fte

als 3toeiten unb britten gu begeic^nen. 2Bie Hebbel bebient fid)

5^eller ber ^rofa. 3lud) bie Umroanblung bes £iebf)abers er*

innert an Hebbel, ber fid) gerabe bei „XRaria SRagbalene" rühmte,

ol)ne 3:i)eaterböfetDi^t bei ber Sd)ür3ung unb £öfung bes i^notens

ausgefommen 3U fein. Da3U tritt bie ilbereinftimmung ber 5^ata=

ftropl)e, ber 2ob ber §elbin im 3Baffer, unb bie $ll)nlid^!eit ber

Segleitumftänbe: Älara betet bei Hebbel ein 93aterunfer, 3:i)erefe

|ud)t bas 3Bort ber ^eiligen Schrift nod) einmal 3U t)erftet)en.
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Unb bod), eine 2ßelt liegt 3roi[d)en „9J?aria 9JZagbaIene" unb

„Xf)erc[c". Dort ein auf engften 5Raum gufammengeprefetes Silb

einer gangen 5^ultur, bes üormär3li(i)en ^Bürgertums, f)ier ein

tieiner ^usfc^nitt aus einem geitlid) unb örtli^ toenig beftimmten

(Srieben, ein f)öcf)ft magerer Stoff, ber burd) bie ißarallelfiguren

ber ßiebenben aus bem 33oIfe, ^atoh unb (£Ii[abetf) einerfeits,

^einrid) unb 9Jiarie anberfeits, nur epifd) ettoas berei(f)ert, nid)t

bramatifd) [traffer oer[d)nürt roirb. Dort eine Sprache, in ber

bie (Snge ber [ittlii^en ^n[d)auungen bes 9[RiIieus einen atem=

6e!Iemmenb=angeme[[enen ^usbrud gefunben f)at, f)ier eine 9leb»

feligfeit unb lr)ri[d)e breite, bie bei i^eller ettoas gang Unge»

wof)nU5 i[t.

So bebeutet, bas (5rragment nur poetifd) eine Sereid)erung

oon ©ottfrieb S^ellers Sd)affen. Der erf(i)ütternbe auftritt, too

bie SQlutter ber 3;od)ter gu ^üfeen fällt unb i\)X guruft: „Segioing

bein Slut! 3^ toil^ ^td) auf ^tn §änben tragen unb toie meine

SlRutter oeref)ren", ober bie Sd)Iu^[gene finb oon t»ir!Iid)er ©röfee.

^ber bramatifd) i[t all bas nid)t. Unb bas ^aben aud) bie ^uf»

füf)rungen ertoiefen. Sei ber erften im 3ürd^er Stabttf)eater am
20. ^QTtuar 1893 roäre ber 3^orfo beinahe gu Sd)aben ge!om-

men. ^ber geroi^ nid)t, toie Saed)toIb meinte, toegen ber2;eilnaf)m=

Io[ig!eit bes ^ublüums, ber unoerftänbigen 5^riti! unb ber unge*

nügenben Darftellerin ber !XiteIroIIe. ?Iuffül)rungen in 3ürid)

in ben 3o^i^en 1908 unb 1919 brad)ten bas gleid^e Ergebnis,

tro^bem bas Stüd mit liebeoolllter Sorgfalt unb feinjtem

iBerftänbnis infgeniert toar unb gum ^teil oon ^eroorragenben

Gräften gefpielt tourbe.

2Bie [el)r 5^eller fpäter bie 33oraus[e^ung ber $anblung unb

bie li)ri[d)e 2Beid)I)eit bes Dialogs geärgert, geigt eine 23ignette,

bie er in [ar!a[ti[d)er Selbftoerfpottung an htn 5?anb bes Sc^luffes

bes ^eibelberger (Snttourfes geii^nete: go^ei l)od)[d)toangere 2Bci=

ber, oon htmn bie eine bie Sd)ürge oors (Befielt l)ält, coä^renb

bie anbere mit bem (Ringer auf [ie geigt, ^m §intergrunb ein

©ebäube, bas als „Ob[tetrigi[d)e 5lnftalt" begeid)net i[t.

3m September 1851 f^rieb 5^eller an Saumgartner, er l)abt

[ein 3;rauerfpiel „Xl)ere[e" gurüdgeftellt unb gtoei fiuftfpiele an*

gefangen, ba man mit [old)en für je^t bei ben 3:i)eatern beffer

«»ttftieb fteUere 8e6en. I 18
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an!omme. Die beiben £u[t[piele [inb „Die 9?oten" unb „3ci>em

bas Seine".

„Die 9toten", am 22. S[Rai 1851 enttoorfen, [inb als £1)0»

ra!terpo[[e gebad)t. (£in roter 9Konard)t[t, ein alter [teifbeiniger

SOlilitär, unb ein roter 5{epublifaner, ber unpra!ti[d)e, nafetoeife

33or[tef)er einer 9Jläbd)en[d)uIe, toerben oon einer luftigen (Se*

[en[d)aft 3um S^larren gel)alten. Dem er[ten roirb oorgemalt, er

^abe bei ber fingierten ^leoolution bem (3tanbgerid)t 3U prä[t*

bieren; bem groeiten mad)t man toeis, er f)aht als G;i)ef bes reco»

lutionären Tribunals Xobesurteile 3U unterfc^reiben. S^ber oer-

urteilt ben anbern sum 2;obe. Seibe glauben bas Urteil volU

3ogen. Darauf für(i)terlid)e ©etoiffensbiffe. Unoermutet be*

gegncn [ie einanber. Sßerblüffung unb po[[ierIid)e £ö[ung.

Mnftlerifd) ernft^after ift ber groeite ^lan, „Sebem tas

Seine". Reller f)at haxan oom Spätfommer 1851 bis ^nb^

1854 gelegentlid) gearbeitet. Spre(^er, ein [(f)rullenf)after SBittoer

unb enragierter Säger, lebt mit feiner XodjUx unb feiner 5Rid)te

auf einem ©ute. (£r ift ein 5Uienfct), ber taufenberlei Derfprid)t^

aber nict)ts t)ält unb fid) nad)f)er über bie 3iii>5^iTtgIid)feit ber

ßeute beüagt. Die (£r3ief)ung ber beiben äJZäbcf)en gtoingt il)n,.

auf feine Saö^jfreuben 3U Der3icl^ten. 9JZarie(i)en, feine 3:od)ter,

ift fanft, ftill unb f)ingebenb, 5oI)o^Tto, bie 5ni(i)te, ftols unb

unnaf)bar. 3^ei ®e!annte bes Kaufes roerben um bie beiben.

Unt 95Zaried^en ber ftolse, roeltgetDanbte 9iegierungsrat 5?ein^arb,

um 3of)anna ber budmäuferige, ftubenf)oderifd)e ^rofeffor 2Bim

3inger. Spred)er ift über bie 2Berbung fet)r erfreut, fie 3eigt

if)m titn 2Beg, auf bem er toieber 3U feinen S^gbfreuben 3urü(I-

!ef)ren !ann. Die 5[Räb(^en bagegen erbleid)en, toie fie bie Uln=

träge f)ören. SOIan mer!t, bafe ^o^^nna ttn 9tegierungsrat unb

9Jlariedf)en t>tn ^rofeffor liebt. Dies finb bie 23orausfe^ungen,

bie fid) aus einigen ausgefüf)rten Ssenen ergeben. Sie erinnern

nid)t fotDO^I an £effings „^^reigeift" als an 5^eIIers eigenes (£r=

leben. 2Bie jeber ber beiben 9[Ränner um bas 9Jläbd)en toirbt,

bas bas (Gegenteil oon il)m ift, fo f)ai aud) i^eller um ^^rauen

getoorben, bie, tüenigftens äufeerlid), einen ©egenfa^ 3U if)m bil=

beten. Xlber "ütn tjortgang ber §anblung ift 3u üermuten, ha}^

bie 5)^äbd)en burd) einen gefc^idten 3relb3ug5plan an bas 3iel
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it)rcr 2Bünfd)e gelommen unb [o „3ßJ>ß^ i>a5 Seine" gctoorben

tDäre: 3of)anna ber ^legierungsrat , SDZaricdfien ber ^rofeffor,

Spre(i)er feine SöSJ^fi-'ßuben unb bcn Beuten, benen er 23er=

[pred)ungen gemad)t, it)re (5abtn.

UTn biefe toenigjtens in einseinen (B^tntn [ügsierten Stüde

reif)t [ic^ eine ftattlid)e 3ö^I bloßer ^läne. 9^od) in ^eibelberg

badete Rdhv an ein f)i[tori[(^es Stüd aus ber S^tDei3erge[d)id)te,

„©ertrub r»on 2Bart", wogegen Jtegierungsrat Sulger in 3ürid)

(30. 9Jiär3 1850) [eine 3ii'eifel äußerte: „(£s freut mid), ha^ Sie

fid) bod) öon t>tn [ogenannten tjöntilienftoffen unb f)äuslid)en

(Semälben abgutDenben unb bie größeren t)i[torifd)en Stoffe oor»

3U3ief)en anfangen. Ob jebo^ ,(5ertrub oon 3Bart' nid)t toieber

in biefe (5efül)l5familienf3enen ^inüberftreifen unb bie 5llippe

barbieten toirb, bas Sntereffe an sroei S^rauen 3U fnüpfen, toage

ic^ nic^t 3U cntfd^eiben. I)iefe Sd)toierig!eit !ann allerbings toie

in ber Maxit Stuart' übertounben roerben, aber es fdieint mir

t)ter ber Unter[d)ieb 3U liegen, ha^ fid^ bie 2:eilnaf)me an ßeben

unb Xob unmittelbar an bie ^erfon einer ber beiben Königinnen

fnüpft, töäf)renb es fid) nad) Syrern ©nttourfe met)r inbireft

an bas S^idfal einer nic^t f)anbelnben ^erfon ableitet."

3n ^Berlin rid)tete 5^eIIer eine 3eitlang fein 5lugenmer! ouf

Seremias (5ottt)eIf unb gebad)te zim %n^a\)l Heiner (£r3äf)Iungen

besfelben 3U bramatifieren. So bie ^Rooelle „CSIfi, bie feltfame

9Jiagb", bie it)m an innerem (5et)alte ujürbig fd)ien, mhtn
„^ermann unb Dorotf)ea" geftellt 3U Boerben. (£s follte ein

Xrauerfpiel baraus entftef)en. (&in anberer ift it)m jebod) 3uoor=

gefommen. 9Jlofentf)aI benu^te ftinfd)tüe{genb einige tDefentIid)e

ÜJIotioe aus ber (5ott{)eIff^en (£r3äf)Iung für feinen „Sonnen=
roenbI)of", h^n 5^eIIer 1854 auf bem ^tattx fal). I)ie 3lus=

plünberung feines ßanbsmanns unb bas alberne „5e nun, fo

bann" bei 9Kofentf)aI, u)eld)es bas fd^toeiserifc^e „§enufobe" fein

foll, ärgerten if)n fo fe{)r, bafe er bie Sad^e in fdiärffter 2Beife

an bie JOffentIid)!eit 30g.

5lufeerbem f)atte er fic^ im §erbft 1852 folgenbes notiert:

„ßuftfpiel nad) sroei (£r3ä{)Iungen oon Sirius: ,2Bie 3oggeIi

eine grau finbet (sie!)' unb ,93iid)els 58rautfd)au'. §auptinf)alt:

bie antue ©eftalt eines fd^Iauen unb erfinbungsreid^en ^rreiers;
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btc ur[prün9ltcf)en 23erl)ältni[[c unb Situationen eines alten

e(i)ten SSoIfsIebens auf bem ßanbe. Äluge (J^öuen 2c. I)a5

^rooinsielle unb £o!aIe ift in allgemeine ^oefie aufgulöfen." ^ud)

I)ierr)on !am nichts 3u[tanbe, angeblid), toeil bie berliner „Trüffel»

^unbe" über ®ottf)eIf t)erfielen unb [ic^ if)re Cpern= unb £u|t=

fpielftoffe bei if)m f)oIten.

(Sinen anbern Stoff, mit bem fid) 5^eIIer trug, „^gnes

Sernauerin", \a\) er burd^ 9JleI(^ior 9}?er)r unb grriebrid) Hebbel

auf bas XEieater gebrai^t. Xro^bem toollte er beibe gufammen,

tote er im Oftober 1853 an Lettner f^rieb, mit einem gleid)*

namigen Stüde attadieren. (£r I)ätte ttn Xob ber §elbin in

bie (£ipo[ition oerlegt unb tiai tragif(^e 9Büten bes Sohnes gegen

ben 23ater 3um §auptinl)alte [eines 3:rauer[piels gemad)t (an

5^ut), 6. Dejember 1874).

^Bereits brangen [eine 5tb[i(^ten in bie OffentIid)!eit. Das

„Deut[d)e 9[nu[eum" oon 9?obert ^ru^ brad)te am 1. ^pril

(einem fatalen Datum) 1854 bie S^lad^ri^t, ©ottfrieb i^eller \)abt

ein £u[t[piel oollenbet. ©eina^e brei 3af)r3ef)nte [päter (1881)

[d)rieb bie[er an Julius 9?obenberg: „^d) füf)re oon ber ^Berliner

3eit t)er ein paar fiu[t[piele als anonyme ^a[[agiere im §irn»

!a[ten mit, bie aber roof)I nicf)t mel)r au6[teigen toerben."

9lid)t einer bie[er ^läne t)at ©eftalt angenommen. 2Bas

it)rer ^U5fül)rung in ben 2Beg trat, toar bie Arbeit am „(Srünen

Seinri^", mit ber er [id) alle berliner ^a\)xt I)inburd) [d)Ieppte,

bie feierlid) übernommene 23erpfli(i)tung , nid)ts anberes 3U

[^reiben, bis bas ^ugenbbud) [einen ^b[d)Iufe erreicht. Dann bie

5lot bes ßebens. „3d) glaubte," [agte er ein[t ju Saeditolb,

„man mü^te für [o n3id)tige (Bad)tn titn Sonntag abroarten unb

feine Sd)ulben f)aben." 3^ ^^^ Umtrieben, beren es bebarf, bis

ein Stüd 3ur 3IuffüI)rung angenommen i[t, toäre er aud) nid)t

ber 9Jiann gcn)e[en. (£nbli(^ leitete if)n Dieneid)t unbetoufet bas

(5efüI)I, ha^ [eine Stärfe bod) anberstoo liege.

3toar !ef)rte er [päter immer toieber 3um Drama 3urü(f.

Die $eimatluft [ollte [eine ^läne reifen. Um bas oier3ig[te 3af)r

f)erum f)offe er enblid) auf bie f)of)e See bes Dramas aus3u»

laufen, [d)rieb er an ^rreiligrat^. Den Anfang roollte er mit

einem t»aterlänbi[d)en i5re[t[d)tDanf mad)en.
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3ur 6d)tIIerfeier bes 3ö^^es 1859 plante Stellet bte ?lbfaf[ung

eines geftfptels, bas in Sern aufgefüf)rt toerben [ollte. Sd)uh

bireftor ©. S^^^öli^ ^atte tf)m ben ©ebanfen nahegelegt. Das
8piel [ollte in bie ^potf)eo[e Sd)iIIers auslaufen. 33ertreter

ber oerfc^iebenften (5eiftesrid)tungen ber mobernen 6d)tDei3

[ollten auftreten, ein (Semsjäger als 23ertreter bes tat!räftigen,

naturiDüd)f{gen S(i)tüei3ertums ben matt refle!tierenben, tat»

unluftigen gremben gegenübergeftellt toerben. 2Barum i^eller bie

3bee na(^ mef)rroöci)igen 33erf)anblungen fallen lie^ unb fid^ mit

bem „Prolog" begnügte, fönnen roir nur oermuten. Der ^lan

mo^te if)m roo^l bod) 3U roenig originell unb bramatifd) !räftig

oor!ommen. SSielleii^t roar aud) blofee Xröbelei f(i)ulb.

3n bem pradjtoollen 5luffa^e „^m 9Jtt)tI)enftein", ber ^Befc^rei*

bung jener roürbigen Sd)iIIerfeier am Urnerfee im^erbft 1860, legt

©ottfrieb i^eller ein großartiges Programm oaterlänbifdjer ^t]U

[piele oor. (£r entroidelt bie 5öee einer Sül)ne, bie com 33oI!e

felbft bei feinen großen nationalen tieften alle paar ^a\)xt einmal

oor einer 33erfammlung oon3e^ntaufenb ernft^aften9}?ännernauf»

gefcf)Iagen toerbe. Sei htn eibgenöffifd)en (5^reif(f)ießen fönnte

ber ©egenftanb ein in ber 5ßftf)ütte ober unter freiem Fimmel
ettoa nac^ Sonnenuntergang auf3ufüf)renber furser ©d^roan! ooll

^nfpielungen auf f)eimif(^e 3u[tänbe fein. Den geeignetften

©oben für berartige Darftellungen bürften jebod) bie großen

(Befangsfefte bilben, ba biefe 3unä(^ft auf bie f(f)önen 5^ünfte

geri(f)tet feien. 5ür bie (5efamtauffül)rungen toären neue ^Qi)mn
ein3ufd^Iagen, ettoa in groi^Tn toeItIict)er nationaler Oratorien, toas,

folc^er Daterlänbif(f)er 8ängermaffen toürbig, i^ren Seftrebungen

einen neuen ^y]i)alt oerIief)e. „SBenn nun biefes Xonmeer
erbraufte, unb auftaud)enb aus bemfelben eine 5?eif)e fünf»

t)unbertftimmiger §albd)örc einanber bie (£r3ät)Iung ober bie

großen (fragen unb antworten einer 9Jiufif getoorbenen (£tt)i!

abnäf)men, fo toäre ein Dialog im (£ntftef)en, ber feinen SJiaßftab

in nirf)ts 23orf)anbenem ^ätte, unb bie grage bes Dramas in ein

neues Stabium getreten." Der Dict)ter er3äf)It, roie man fid^

in 3ürid) 3um fct)tDei3erif(^en i5ri^eifct)ießen oon 1859 mit einem

foIcf)en 33erfu(^e befd)äftigt ^abe. (£ine bünbige 5lIIegorie in

gereimten Werfen unb mit oiel ^anblung follte alle ^rtcn bes
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uncd)ten Patriotismus 3ur 5ln[d)auuttg bringen. 9Jiulter §cbetia

[jabc mit il)ren Söl)nen [trengcs ©eri^t gef)alten, roorauf bicfe

in if)rer ^ngft, um roenigftens einige 3:aten unb (5rüd)te Dor=

3uroeifen, if)re i^inber in titn 3:rad^ten fämtlicf)er i^antone f)erbei=

f)oIten unb bie sürnenbe Dame einigermaßen be[(^tDicE)tigten.

Diefer gange ^lan [ei infolge bes italienifcf)en 5^rieges, ber ntc^t

nur bas gfeft in grage [teilte, beffen S^Ia^ten oielme^r alle

!IeinenIo!aIen Pointen abgejtumpft I)ätten, unausgeführt geblieben.

„(£ine Der3eiI)Iict)e t^rurd^t", fagt 5^eIIer, „be[d)Iid) uns cor ber

trodtnen 5^riti! bes roortfargen Sct)ü^ent)oIfes. Denn toenn biefe

Ferren 'Otn Zahat n\d)t [tarf genug fanben unb bem Spafee ftill*

[(firoeigenb hen 9?ü(fen !et)rten, fo roar bas [ct)Iimmer als bas

pfeifen eines Parterres." ^ufeer biefen ^nbeutungen liegt nid)ts

Dor. Dagegen muß bas eble fleine ^eftfpiel „Die 3of)onnis=

nad^t" (1876), freilid^ mef)r eine bloß bialogifierte S3enenreit)e, I)ier

ujenigftens genannt toerben.

£ange ertoog er bie ©e[ct)ic^te oon htn Xöc^tern i^arls bes

©roßen, bie if)m für ein Opernlibretto f)öd)ft geeignet er[(f)ien,

bann ^aupt[äct)Ii(^ einen „Saoonarola". ßubmilla 5I[[ing roies

t^n 1865 auf bie Darfteilung bei ^asquale 33iIIari f)in, too ertoäf)nt

Eoirb, i>a^ [id) jener toegen uneru?iberter Siebe in btn Orben ber

Dominüaner begeben I)abe. Diefe Quelle [tubierte 5^eIIer eifrig

unb las aud^ ^rebigten feines ^eiligen. Derfelbe follte, naä)

münblicl)er SOlitteilung, an einer £üge jugrunbe get)en, inbem
er eine göttliche 9Jli[fion oorfd^ü^te unb bis gum S(i)eiter^aufen

bie Dasroifd^enJunft bes Fimmels broI)enb in ^us[id)t [teilte.

Der Sc^Iußeffeft ^ätte fic^ fel)r t^eatralifct) geftaltet: bas ©ottes-

urteil bes S(i)eiter^aufens gef)t oor fid), ein ©eroitter brid)t

f)erein, Saoonarola ertoartet, t)a^ bie (fluten bes Fimmels ben

brennenben ^olgftoß löfcfien toerben. 5luc^ 3U biefem Drama f)at

[i(^ nid)i ein 2ßort oorgefunben.

^m 6. Degember 1874 [(^rieb i^eller an (£mil Ruf), er gebenfe

übers ^al)x mit bem (£r3ät)IungstDefen ab3uf(i)Iießen unb bann

auf bem frif(t)en 3:ifdE)e bas Drama oor3unef)men, roobei es ein3ig

darauf anfomme, ha^ er noc^ einige ^al)xt rüftig bleibe: „3^^

^abe ben 51berglauben, ba^ jeber irgenb einmal mad)i, roas il)m

^utommt, frül) ober [pät, toenn er nur leben bleibt. Rommt's
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ntd)t basu, [o ift's aud) 2Bur[t!" STt^tDifd^en erlebe man freili^,

bafe biefer ober jener Stoff, t)tn man [tcf) aufgef)oben, oon einem

anbern aufgef^nappt roerbe. (Sin ©toff, ben er [id^ alle 3ef)n

3af)re einmal an[d)aue, ht\td)i in folgenber, aus I)iefiger ©egenb

überlieferter 5Begebenf)eit: (Sin SDIann begräbt feine gute S^öu,

bie er mifet)anbelt \)at Sie toar [cfieintot unb [teigt in ber 9'Zad)t,

als ber ^Totengräber bie £ei(f)e berauben toill, aus ber ©rube,

nimmt bie £aterne bes (5Iief)enben, ge{)t cor il)x ^aus unb 3iet)t

bie (Slode. Der rud)Iofe 9[Rann [tö^t fie in bas Unroetter t)inaus.

9^a(f) langem Umf)erirren finbet [ie titn, ber fie Iäng[t liebt

unb rettet. 91un f)aht 5o[ef SBeilen in feiner „Dolores" bas

foIoHale, ft)afe[pearef)afte 9Jiotiü benu^t, basfelbe jeboi^ I)öd)ft

unbramatifd) lange cor ^tn beginn ber §anblung oerlegt.

Diefe roirtfame i^^abel nannte Äeller „Die ^roocnsalin". Dabei

gab er 'ü)x bie Sßenbung, ta^ bie tot geglaubte ^xau, eine

Sd^aufpielerin, if)ren 9Jlann toieber 3U geroinnen [ud)t, inbem

biefer bie im XI)eater!o[tüm aus bem ©rab §eim!et)renbe nicf)t

aus (5rau[am!eit
,

[onbern im 2Baf)n, ein (5efpenft 3U [el)en,

oerftofeen ^at.

Seit 5Reuiaf)r 1884 toar (Sottfrieb 5^eIIer aufs neue mit brama«

ti[ct)en planen be[(^äftigt. „Die Stoffe fallen mir oon allen

Seiten 3U," pflegte er gu [agen. Streitigfeiten in ber 3ürd)eri=

f^en 3^renan[talt Surgt)öl3U im ^al)x 1878 gaben ^nlafe gu

einem (Snttourf „3m ^xxtn\)au\t" . 2Bif[en[d)aftIi^e £e!türe

fü{)rte it)n auf htn intereffanten Stoff „Das (5a[fengerid)t".

^us münblict)en (£r3äf)Iungen f(t)öpfte er bie (Snttoürfe „Der

^ro3efelieb{)aber" unb „Der neue (5raf oon (5lei(t)en".

^Is er enblid), fur3 oor [einem 3:obe, an ber 35ercoir!Ii(^ung

[einer 5Ib[id^ten 3U 3röeifeln htQann, toollte er iüenig[ten5 einiges

baoon für (£r3äf)lungen retten. Seine 1889 gefc^riebene Selb[t«

biograp^ie [d)Iicfet 3iemlic^ re[igniert mit ber SDer^eijgung: „(ferner

bürften [nod)] einige jener bramati[d)en ^rojefte aus ben jüngeren

3at)ren in (5e[talt oon (£r3äl)lungen er[d)einen, um bie [o longe

3at)re Dorge[(^u)ebten Stoffe ober (Srfinbungen tDenig[tens als

Sd^atten ber (Srinnerung 3U erf)alten unb 3U getoal^ren, ob bie

•ilBelt DieIIeid)t bod^ ein ausgelö[d)tes fiampenli^t barin ernennen

roolle. Sollte es ber i^all [ein, toäre ber Stäben, too bie ©üf)nc
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roic ein Dornrösd^cn von bcm ab[d)redcnbcn 33crfaIIsgefd)rci

um[d)an3t i[t, nid)t grofe."

Sictet btcfes burdE) 5tif)r3ef)ntc \xä) I)in3tel)enbc frud)tIofe

klingen bcs großen Dtd)ters um bas Droma oud^ nt(i)t bas er»

[d)üttcrnbc Silb üon Otto fiubtoigs Dcrgcblid)cm 5lampfc um
St)afe[pcare, ein Saud) ber 3^ragt! tDcI)t uns bod) aus if)m an.

Unb bod) bürfte f)eutc bte ^nttoort auf bte t^raöc, roarum feinem

Streben ber (£rfoIg oerfagt toar, nid)t [d)tDer [ein. (£r toar fein

Dramatüer, toeil er eine burd) unb bur^ epi[d)e 9latur tnar.

9Jlan [teile bod) ben (rf)ara!ter ausge[prod)ener Dramatifer, eines

Schiller, 5llei[t, Hebbel, unb bas (£nttoidIungsge[e^ if)re5 fiebens

bem (£I)ara!ter unb bem fiebenslaufe i^ellers gegenüber! Dort

alles ge[pannte Energie, tüillensmäd)tiges unb tat!räftiges Streben

3um 3iß^ I)ter träumeri[d)e Se^aglic^feit, ein Sid)=2reibenla[[en

oom Strome ber (£reigni[[e unb 3u[tänbe, ja toäI)renb langer

3af)re [d)einbares 5Rid)t5tun. 3cner Did)tertr)pus mufe [eine bid)»

teri[(^e Sprad)e im Drama finben, bie[er i[t auf bie epi[d)e

Dar[teIIung angetDie[en.



XI

©ec grüne ^eincid^

1. ©ntftel^ung

5m 5uli 1838 f)at (Sottfrtcb 5^eIIer in [einem Xagebud) bic

Sd)ilberun9 gerüf)mt, bie Salsac in [einen Etudes philosophiques

von einem oerunglüdten ©enie entroirft. 5n jtDei (£r3äl)lungen

ber Etudes philosophiques I)at ©Ql3ac bie[e5 Problem mit be=

[onberer Rraft ge[taltet: in Le chef-d'oeuvre incoimu unb in La

recherche de l'absolu. Die er[te Sflooelle er3äl)lt bas oergeblid^e

9?ingen eines begabten 93ZaIers um re[tIo[e 2Biebergabe bes atmen-

htn Bebens in ber Dar[tenung einer [d)önen (5rauenge[talt. Die

jroeite gibt bie tragi[d)e ®e[(i)id)te eines (ri)emi!ers, ber [id) mit

ber §er[tellung ber Ur[ub[tan3 be[d)äftigt unb bie[em utopi[d)en

3iele bas 33ermögen [einer ^^Tnilie, bas ßeben [einer e3frau unb

[c^Iiefelid) [ein eigenes opfert. 9Jlit ergreifenber (5ßiTtf)eit i[t bas

33erf)ältnis bes Un[eligen 3U [einer ^xau ge[d)ilbert, bie in

gren3enIo[er ßiebe bem SJlanne alles f)ingibt unb immer toicber

bie Sorge um htn 9?uin if)res §au[es burd^ 'i>tn ©laubcn an

[eine 93Zi[[ion be[iegt.

Der 3üngling af)nte nid)t, als er im S^agebud) Sal3ac5 Sd)ilbe=

rungen „[ef)r treffenb" nannte, roie naf)e \\)x ^n\)alt ein[t an

[ein eigenes Grieben rüf)ren roürbe. (£r mufete [eiber 3uer[t

bas (5efüI)I eines oerunglüdten ©enies in [id) t)aben, el)e ber

^lan bes „©rünen §einri^" in if)m ent[tef)en lonnte. Das
[rf)etnt balb nad) ber 5?ücf!ef)r aus 9JJünd)en ge[d)ef)en 3U [ein,

rool)! im £aufe bes 2ßinters 1842/43, als er, I)inter 5^arton=

roänben oer[tedt, [eine 3c^t om roarmen Ofen mit £e[en unb

Sd)reiben 3ubrad)te. „allerlei erlebte 5Rot unb Sorge, ujel^c

icf) ber 9J?utter bereitete, of)ne ha^ ein gutes 3ißl ^^t ^us[id)t

[tanb, be[d)äftigten", [o [^reibt i^eller, „meine ©ebanfen unb

mein (5eroi[[en, bis [i(^ hh ©rübelei in ben 23or[a^ oerroanbelte,

einen traurigen Üeinen 9?oman 3U [d)reiben über ben tragi[d)en

^bbrud) einer jungen Rün[tlerlaufbal)n, an toeldier 93lutter unb

Sof)n sugrunbe gingen. Dies roar meines 9Bi[[ens ber er[te
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[d)rift[tcncri[d)C 23or[a^, htn irf) mit Seroufetfetn gefaxt ^abe,

unb id) voax ungefäl)r breiunbgtoansig 5al)re alt. ©s [d)tDebte

mir bas $BiIb eines elegi[d)=li)ri[(t)en Sucres cor mit I)eiteren

(Spifoben unb einem 3i)pre[fenbun!eln Sd)Iu[[e, too alles be*

graben rourbe."

(£ine 3:agebud)noti3 oom 8. ^uU 1843 [prid)t aber üon bem
^lan nod) als unbestimmtem 33or[a^: er f)obe bie brei Sa^re in

9Kün(t)en famt allen ©inbrüden, bie er bort empfangen, bas f)eitere,

[(f)öne 5lün[tlerleben, hh bangen, forgenüollen 3^age, bie er erlebt,

unb fon[t nod) oieles, roas [ein ©emüt Iebt)aft ergriffen, bie 9?ü(!!et)r

ins mütterliche §aus: bas alles I)abe er f)anbelnb unb leibenb

an [ict) üorbei3ief)en Ia[[en, of)ne eine Silbe barüber niebergu»

[(i)reiben. „3<i) f)abe groar mir bas gan3e ©ilb in [einen Umri[[en

unb mit [einen üofalfarben giemlid^ treu betoaf)rt, unb toenn id)

ein[t aus mir [elb[t I)eraustreten unb, als ein groeites ^ä), mein

ur[prüngli(f)es eigenes 3^ ^Tt [einem ^ergfämmerlein auf[tören

unb betrad)ten, toenn id) meine 5ugenbge[^i^te [d)reiben toollte,

[o toürbe mir bies . . . bennoc^ siemlid) gelingen." (£nt[tanben

bürfte 3U jener 3^it aber faum etioas [ein. Das Du^enb Seiten,

bas ber Did)ter nad^ einer Semerfung bes 5öf)res 1876 bamals

nieberge[d^rieben \)ahtn roill, [d)eint nid)t ber Anfang bes „©rünen

§einrid)", [onbern ber (Eingang ber 9^ooeIIe „9?ei[etage" 3U [ein.

Die er[ten 5Rieber[d)riften aus bem „©rünen ^einric^", bie uns

ert)alten [inb, [tammen aus bem ^Qi)xt 1846. Das er[te Stüd

[Gilbert mit liebeooller Um[tänbli^!eit §einrid)s Heimat, „bas

alte, graue Stäbtiein" an bem „[d)önen, balb blauen unb balb

grünen See in ber Sc^tDei3", „mit [einen [d)roar3en, tounber*

liefen Xürmen, mit [einer oerojitterten Stabtmauer, in roeId)c

allerlei frieblid)e 2Bof)nungen mit 2BeinIauben eingebaut [inb, mit

[einem baufälligen 9?atl)au[e unb htn alten t)öl3ernen S8än!en,

mit [einem ,®oIbenen (Enger unb ,lBIauen ^e6)V unb oor allem

aud) mit [einen großen grünen ßinbenbäumen". (£s i[t ber 9Jialer,

ber [id) in bie[er [o [d)arf beobad)teten unb [o [d)roerfällig ge=

[d)riebenen S(^ilberung bes gemütlid)en Ärims!rams bes alten

9'le[tes aus[prid)t. Unb [ofort [d)lingt bann bie fül)ne ^I)anta[ie

bes 9lomanti!ers il)re ^rabeslen um bas $Bilb, roenn bem Did)ter

bie „blaue 9laud)blume", 3U ber [i^ bie 9iaud)[äulen aus ben
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Käufern ueretnigcn, als 5<ita SJiorgana er[d)etnt, „tüel^e bas

oerborgcne Qthtn ber Stabt unb tt)rer Käufer toiberfpiegclt",

fo ha^ er buri^ bte Sd)orn[teine \)\nah auf jebcn §erb [(^auen

3U fönnen meint. Uni> in bies liebe 91e[t [oll nun, tote in einen

23Iumen[ererben, bas [ci^töad)e 9ieis ber (5e[(i)i(^te eingefe^t unb

gepflanst roerben, „tia^ es aufroacf)[e unb ran!e um biefe unb

jene O^reunbesbruft. (Es toirb nur einen Jürgen Sommermonat
buri^ grünen unb nur eine 5^no[pe tragen, roeld^e oor il)rem (£nt*

falten abfällt".

Dem Dic!)ter f)at bas iBilb oon bem Slumenfd^erben fo gut

gefallen, t>a^ er es in ber er[ten (Raffung bes Otomans toieber»

I)olte. Unh bod) i[t es mel)r romantif^=gei[trei(f) als reali[ti[d)=

eia!t; geigt bod) bas groeite Stücf bes älteften ©ntrourfs, ha^

^einrid^, ber $elb ber (£r3äl)lung, ber eingige unter 5^ummer

unb Sorgen grofegegogene Sol)n ber ^xau ®li[abet^ 9Balt{)cr,

bcn fo Uebeooll gegeic^neten Sd)aupla^, bas alte Stabtd)en,

fofort oerläfet, um „l)inaus3U3ief)en ins grofee T)eut[(t)lanb, um
3U [u(^en unb gu jagen nact) ber Erfüllung feiner 2;räume unb
^läne".

2Beiter i[t biefer er[te (£ntrourf nii^t gebiel)en. Der Did)ter

\iant) t)tn (£reignif[en nod) 3U nal)e, [ein gan3es 2Be[en roar noc^

3U [et)r in ©ärung, bie 3ii^unft nocfi 3U unflar, als ha^ er je^t

fd)on bie Rraft be[e[[en I)ätte, [ein eigenes Erleben 3U objeftioieren.

3Benn er am 5. gebruar 1847 an ^rreiligratf) 00m enblid)en

2fertigmad)en bes 9tomans fct)reibt, [0 toar bas ein 33er[pred)en,

n)ie 5^eller, roenn es [ic^ um bie 91ieber[d)rift poeti[d)er ^länc

f)anbelte, beren oiele gemad^t l)at. Den energi[^en (£nt[(^lufe

toentg[ten3, bie Arbeit 3U förbern, befunbet eine anfrage an ben

^eibelberger 33erleger SBinter im Sommer 1847, ob er bas Sud)

in 33erlag nef)men toolle. 5lber toie 2Binter am 28. 5uli oor»

[i<^tig rät, oorer[t einen 1Hb[d)nitt in einer 3cit[d)rift 3U Der=

öffentli(^en, gibt ber Did)ter bie[er ^ufforberung leine (5^olge,

oermutlid), toeil nod) ni(^ts Drudreifes ba i[t. 5"^"^erl)in läfet

bie SJJelbung an ^reiligratf), ber S^oman [olle tttn Xitel „Der
grüne ^einric^" be!ommen (5. ^^ebruar 1847), oermuten, 'i>a^

roenig[tens in [einem 5^opfe bamals ein be[timmtes Silb ber

(5e[d)ic^te Dort)anben roar.
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Dicfes Stib trug, [o bürfen tcir nad) htn Gnttoürfen unb
RcIIers [on[tigcn ^ro[aer3eugni[[en aus jener S^^^ oermuten, im
coefentlic^en romantifc^en (S^)avaftzx. 9?omanti[d)en (Sinflufe bürftc

ber 33orname bes gelben oerraten, ber an 'Novalis' $einrt(^

Don Ofterbingen unb ^tan ^auls ^cinrid) ßetbgeber (in bem
„Sieben!ä5") erinnert, boneben freiließ aud) in 3ürd)er ßanben
befonbers beliebt i[t. Sei ber Begeisterung, bie i^eller bamals

für ^tan ^oul empfanb, mag i^eller [einen 9?oman f)aupt[ä(i)Iid)

in beffen Stil geprägt f)aben, roobei immerf)in bie ®eoba(i)tung5=

gäbe bes 9[)ZaIers eine größere (5(f)ärfe in ber SBiebergabe ber

©egenftänbe ber ^ufeentoelt bebingte.

Über ben 93erlauf ber §anblung in biefem er[ten ^lane t)aben

roir 3U)ei (Jingergeige bes Didjters. (Einmal [agt uns bas gcoeitc

Stücf ber TOeberfd^rift von 1846, t)a% [ie mit ber ^breife §einrid)5

nad) ber Runftftabt f)ätte beginnen [ollen, tote in ber 5a[[ung

öon 1854/55. Sobann [d)reibt 5^eIIer am 15. Ottober 1853 an

§ettner, bajj ber oierte ©onb bes 5?omans „bas Sud) ber ur[prüng'

Iid)en Intention" [ei. ^m oierten Banb i[t bas Sd)eitern oon

$einnd)s 5^ün[tlert)Öffnungen, bie (£infef)r im (5rafen[d)Io[[e unb

bas Gnbe oon SJtutter unb Sot)n ge[d^ilbert. SBenn bie (£in!el)r

im (5rafen[d)Io[[e [omit [d)on im ur[prünglid)en ^lane lag, [o

i[t tDaf)r[d^einIid), bafe [ie in bie[em au^ oorbereitet tourbe huxä}

bie Begegnung bes Jünglings mit bem ©rafen, [einer Sd)tDefter

unb [einer ^flegeto^ter auf ber 9?ei[e nad) ber 5^un[t[tabt. Der

me^r romanti[d)=unbe[timmte als !räftig inbit)ibuali[ierenbe Stil,

in bem in ber er[ten 2ra[[ung bie[e Partie er3äf)It toirb, [teigert

bie 2Bat)r[d)einIid)!eit, bafe bie Sc^ilberung ber 5?ei[ebe!annt[d)oft

3U ben älte[ten 3:eilen bes Ütomans gehört, bas t)etfet im ur»

[prünglid)en ^lane entf)alten roar.

So ergäbe [id) für bie er[te i^onseption ettoa folgenbes Bilb:

§einri(^ ©erläßt bie §eimat, um in ber Run[t[tabt [id) aussubilben.

(£r nimmt 3uer[t an bem ^eiteren fieben ber 5^ün[tler teil, ^ber

in [einem Sd^affen bringt er es nid)t auf einen grünen 3iDeig,

unb ba it)m nun aud) bas ©elb ausget)t, [o gerät er in bie bitterfte

IRot. (£r lel)rt nai^ ber ^eimat 3urüd, tommt untertoegs ins ©rafen»

fd)Iofe, erlebt [eine 9lef)abiIitation als 5^ün[tler unb 9Jten[d), finbet

aber ni^t t>tn 9Jiut, bem „©rafenünb" [eine £iebe 3U ge[tel)en.
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Die ^lollc, btc bcs ©rafcn abels[tol3e Sd)tDe[tcr bei ber 9ici[e*

begcgnung fpielt, läfet vermuten, bafe [ie nad) ber erften 5lb[td)t

aud) am S^Iu[[e toieber auftreten [ollte. Dann !ef)rt ^elnrid)

na(^ ber Heimat 3urü(f, finbet bie 9Jiutter tot unb [tirbt an [einer

Sd)ulb.

9Jian [ie!)t, in bem ur[prünglicf)en ^lan überroiegt bie roman»

ti[d)e ©rfinbung bie erlebte 3Bat)rf)eit. Die §anblung erinnert

an (£id)enborff5 „^us bem Qthtn eines 3:augenid)ts". ^U(^ I)ier

i[t ber ^elb ein !ün[tleri[c^ rteranlagter 9Jten[c^, o^ne eigent»

Iid)er 5lün|tler 3u [ein. (£r »erläfet [ein 33atert)aus unb jie^t mit

[einer ©eige in bie SBelt f)inau5. Untercoegs trifft er einen

9lei[etoagen unb toirb t)on ben 3n[a[[en, groei gräflid)en Damen,
einer älteren unb einer jüngeren, 3um 9Jiitfaf)ren eingelaben (roie

^einrid) mit bem ©rafen fät)rt). ^m ©d)Io[[e 3U 2Bien roirb er

®ärtnerbur[(t)e, bann 3oIIeinnet)mer. Seine unglüdlid)e £iebc

3U ber jüngeren Dame treibt it)n in bie 2BeIt f)inau5. (£r erlebt

felt[ame 5Ibenteuer (bie btn 5^ün[tlerirrungen ^einridjs ent*

[pred)en) unb !ef)rt bann naä) 3Bien ins (5rafen[d)Iofe 3urü(f.

Da entpuppt [i^ bie jüngere Dame, coie Dortd)en (5cf)önfimb,

als armes 2Bai[en!inb. Sie roirb bie ^xau bes Xaugenid)t5,

iDät)renb ber grüne feindet) leer ausget)t.

Diefer ur[prüngli(^e ^lan erfu{)r in ^eibelberg eine burd)*

greifenbe Umänberung. S^lic^t in htn ©runblinien ber eigentlid)en

iRomant)anbIung — „^b[id)t unb SJiotioe", erflärt 5^eIIer in bem
im SJJai 1853 abgefaßten 23ortoort 3ur erften ^öffung, [eien un=

oeränbert bie[elben geblieben roie am er[ten XaQt ber Ron»

Seption —, roof)I aber in ber epi[d)en Füllung unb ber gei[tig=

[ittli^en Ausbeutung bes §anblungsplancs, unb im Stil. (£s i[t

bod) ni(^t [0, baß Äeller, roie er im 33oru)ort bemerft, nur über

ber Arbeit be[[er [d)reiben lernte; er [eiber rourbe barüber als

9JJen[d) unb 5lün[tier ein anberer, unb bie[e 2BanbIung fanb in

bem ©u^e it)ren Ausbrud. Die äußere golge war, tia^ aus

bem mäßigen ^anbe, "ötn ber 9loman 3uer[t f)ätte umfa[[en
[ollen, oier 93änbe tourben.

Ur[ad)e ber Umroanblung roar bie 5^Iärung oon 5^eIIers

2BeItan[d)auung burd) bie ^I)iIo[opI)ie fiubroig geuerbac^s, bie

ben organi[d)en 3u[ammen[d^Iuß aller bic5[eitig*men[4ltd)en
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(Elemente in [einem Innern 3ur Haren Silaturfrömmigfeit be=

rüirfte. grür htn Rünftler bebeutete biefe (£rfal)rung bas (£r=

lebnis bes realifti[d)en Stiles. 3)ie SBilüürbes füf)Ienben, benfen«

ben unb ge[taltenben (Subjeftes mufete guriidtreten üor ber $eilig^

!eit ber 3Bir!Iid)!eit5obiefte; benn — [o Ief)rte geuerbad) — ein

geijtiges Urtoefen ber 2BeIt, bas unmittelbar oom men[d)Iid)en

Subjett [pe!ulatiü begriffen roerben !ann, gibt es ni(i)t, es gibt

nur bie finnli(i)=inbiDibueIIe 2Bir!Iitf)!eit, bie ber SDlenfc^ nur burd)

treue Eingabe an alles ©etoorbene mit Sinnen unb 35er[tanb er=

faffen lann. S3or biefer neugetoonnenen (£in[id)t oermag bie

erft geplante (Raffung bes „®rünen feindet)" nid)t mt\)x gu bc*

|tef)en. (£r glaube, fc^reibt ber Did)ttx am 8. ^februar 1849 an

(Sbuarb Döfeelel, für bit poeti[(^e 3:ätig!eit neue ^us[id^ten unb
©runblagen getüonnen 3U I)aben; „benn erft je^t fange id) an,

S'latur unb 9JZen[^ [o red)t 5U paden unb 3U fül)ren; unb toenn

geuerba^ roeiter nidjts getan \)ätte, als ita^ er uns oon ber Un»

poefie ber [pelulatiüen 3:t)eoIogie unb ^f)iIo[opf)ie erlöfte, [o toäre

bas [d^on unget)euer oiel. . . . 9^ebenbei . . . arbeite ic^ an meinem
unglüdfeligen ^Romane, roeld^en id), ba id) einen gans anbem
Stanbpunft unb 3lb[(^Iufe meines bisF)erigen fiebens getoonnen

l)aht, erft roieber gu groei Dritteln umfd)mel3en mufe". ^n
Salomon ^egi berid)tet er am 19. gebruar, er fei oeranlafet

toorben, faft bie §älfte feines unglüdfeligen Sud)es toieber um=
3uarbeiten. ^m 10. SOtärs gar melbet er ^Baumgartner : „9flun

get)t es enblic^ mit Mad)t an meinen 5?oman: von Anfang bis

3um (£nht toirb er umgefd^rieben, unb über bie g^erien foll er

fertig toerben."

^uf3eid)nungen aus bem 5al)re 1849 seigen uns, roeld^e

äJtotioe i^eller bamals in ben „©rünen §einrid)" einftrömen

liefe. (£s finb sunad^ft Stüde oon ^einric^s ©nttoidlung als

9JiaIer: bie ©eftalt von Srerbinanb ßtjs (f)ier nod) ©eorg genannt)

mit feiner „San! ber Spötter" taud)t auf. 2Bid)tig fobann finb

oor allem (£in3ell)eiten aus $einrid)5 3ugenb: fein 93er{)ältnis 3U

ben ©Item, bte erften Grlebniffe in §aus unb Sd)ule, Stüde ber

religiöfen (£ntröidlung — (Elemente, bie für bie 3ugenbgefd)id)te

fo roefentlic^ finb, ha^ man fid) biefe ot)ne fie nid)t 3u beulen t)er=

mag. 'tfflh fd)eint baraus ber S(^Iufe gegeben, ha^ bie (Einfügung
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ber 3ii9enbge[d)td)te erft in ^eibelberg be[(f)Io[[en tDurbe. Unb
bamit bürfte bann bie 3^atfad)e in 3ii[ammenf)ang j'te{)en, ha^ [tatt

bes romanti[d)=f)eimatIofen Slamens 2BaItf)cr ^einrtd) nun bcn

©lattfelber Flamen ßee belommt unb bamit an einem tx)ir!Iid)en

Orte I)eimatberecf)tigt lüirb. ^^i^enfalls fann bie ®in[d)iebung

ber 5ugenbge[d)id)te in ^eibelberg burrf) 3reuerbad)s 9[BirlIid)!eits=

begeifterung unb [eine [tarfe Betonung bes S0ien[d)lid)-3nbi=

oibuellen begrünbet [ein. „(Sitel i[t", [(i)reibt ber ^I)iIo[opf) ein-

mal, „alle 6pe!uIation, bie über bie 91atur unb ben 5[Ren[d)en

f)inaus toill, [o eitel als bie 5^un[t, bie uns ettoas §öt)eres geben

roill als bie men[^Iic^e (5e[talt, aber baf)er uns nur S^^a^en gibt."

(5ah es ein roir![ameres 9??ittel, bie „men[d)Iid)e (5e[talt" §einrid)5

f)eraus3ul)eben, als bie Säuberung [einer Sugenbenttoidlung, ber

be[onberen 33er^ältni[[e, in htmn er geu)a(^[en?

3n t)tn (5eban!en!reis i^tutxl)ad)5 unb [einer (5e[innungs=

geno[[en Lettner, §enle unb Rapp, bie in gleid)em Sinne auf

5^eIIcr einioirften, füf)rt uns bie (5e[talt bes (Srafen, bie nun, roenn

[ie im früf)eren (Sntrourfe überf)aupt [(f)on oor^anben toar, fe[tc

Umri[[e unb einen inbioibuellen 3uf)alt bekommt. £ubtüig 5Böme
unb SBoIfgang SJiengel roaren, nad) ^artei3ugef)örig!eit in ent=

gegenge[e^ten £agern [tef)enb, bod) beibe für eine engere 93erül)*

rung von 5^un[t unb ßeben, Silbung unb poIiti[d)em 3utere[[e

eingetreten. Das junge X)eut[ct)Ianb t)atte bie[e 93erfle^tung von

fiiteratur unb 3:agesge[d)i(^te als bie ^orberung ber ^!tualität in

[ein Parteiprogramm aufgenommen unb t)atte [o eine 3:enben3=

literatur gc[d)affen. So [teilte ber ^[tf)etifer bes jungen Deut[d)»

lanb, fiubolf SBienbarg, in [einen 1834 er[^ienenen „^[tt)eti[d)en

2felb3ügen" neben bas SinnIict)=Sct)öne bas Sittlicf)=(5ute (bamit

eine alte £ef)re toieber aufne^menb, bie im ad)t3et)nten 5al)r*

f)unbert St)aftesburt) einbringlic^ oerfünbet). kleben bie [d)öne

(£r[ Meinung imÄan[ttDer! [oll bie [d)öne politi[d)e 3:at treten,

toie 3um ®ei[piel Xells Sd)ufe auf ©ejgler, bie 5Iufopferung

2ßin!elriebs, ber ^oIenauf[tanb oon 1830.

(Sine unmittelbare (5rort[e^ung, ja eine Steigerung bicfer

a!tuellen 2;enben3en bes jungen Deut[d)Ianb bilbet bas leiben«

[ct)aftli(^e politi[ct)e 3ntere[[e ber füt)renben (5ei[ter ber oiersiger

5al)re, vox allem aud) (5feuerbad)s. ©ottfrieb ileller [eiber roar.
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fett er beim StraufevMi!)anbeI bie Heugabel tüeggeiDorfen I)atte

unb nad) 3ünd) geeilt tr»ar, poIiti[d) intere[[iert genug, um bic

2Bid)tig!ett biefes ^otios für [einen 9loman gu. er!ennen. X)ie

^^nung eru)ad)te in if)m, bofe aud) bcr [(^öpferi[d)e '^olitüer ein

Äünftler i[t. 91un machte er, wie bie ^uf3ei(i)nungen aus §eibel=

berg Iet)ren, ben ©rafen 3um 23erlünbiger biefer politifc^en ^^ß^n.

(£r i[t ein dJlann von eben[o großem pra!ti[d)=poIiti[d)em u)ie

fün[tIeri[d)=tDif[en[(i)aftIi{^em 3BeitbIicf. (£r rät ^einrid) £ee, [id)

ber probu!tioen Sef)anblung bes öffentlid)en Bebens 3U tüibmen,

als ber einjigen nod) möglid)en unb toürbigen ^orm, bie (5e=^

[taltungs!raft unb bid)teri[d)e ^{)anta[ie 3U benu^en, tüelc^e, raenn

[ie eine gefunbe [ein roolle, aud) für bas roirüic^e Seben bie beften

unb [d)ön[ten Srfinbungen teiften mü[[e. „3<^ ^^^t über3eugt,"

[agt ber ©raf, ,M^ jeber gefc^eite 9J^en[c^ unter günftigen Um=
[täuben unb t^n ent[pred)enben Sebingungen in [einem Beben

einmal im[tanbe toäre, ein gutes (5ebid)t, ein gutes (Semälbe,

eine tüd)tige poIiti[d)e Xat, eine 3[)IeIobie, einen Sd)la(^tplan 3U

entwerfen. Die [d)Ied)ten 9Jiu[ifanten unb [d)Ied)ten ^oeten [inb

nid)t [on)ot)I be5l)alb [d)Ied)t, toeil es it)nen an bem [pe3ifi[d)en

Talente fe^It, [onbern weil [ie übert)aupt einfältige 5IKen[d)en

[inb." Das i[t eine ^uffa[[ung bes 5^ün[tlertum5, bie ben größten

(5egen[a^ gegen bie ^usnaf)me[tellung bilbet, bereu bas 5^ün[tler»

genie [id) in bem gan3en Komplex bes men[d)Iid)en Bebens bei

"ötn 9?omanti!ern erfreut. (£s i[t bie [pe3ifi[d) moberne ^uf=

fa[[ung, bie bie fün[tleri[(^e Begabung nid)t als eine roefentlid)

anbere, [onbern nur als eine grabuell ge[teigerte ^^orm menfd)»

nd)en (5ei[tesleben5 auffaßt.

9JZit biefer f)öf)eren (£in[d)ä^ung ber pra!ti[d)en XätigJeit ge*

toinnt 5lener für ^einrid), ber in ber Banbfc^aftsmalerei nid)t

befriebigt i[t unb [iet)t, ha^i er [ic^ in [einer Serufsroal)! getäu[d)t

f)at, bie 9J?ögIid)!eit eines anberen, gleid)roertigen ^Berufes. CSs

foll alfo in bem Sud)e, [0 melben uns bie ^uf3eid)nungen roeiter,

aud) bie 9?ebe [ein 00m „(£rtöad)en bes bürgerlichen ^erDiifet[eins.

^arteileben. 2ßat)I. 2Bat)Ifampf".

Die urfprünglic^e ^Tttention toollte an bem tragi[d)en ^us«

gang oon $einrid)5 5lün[tlerlaufba^n 9Jlutter unb Sof)n 3ugrunbe

öet)en Ia[[en. 9Jlan ertoartet, "iia^ ber Did)ter je^t, tüo er als
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(Erlöfung aus ^etnrid^s S^ünftlerrotrren bic praftifdje Schöpfer»

tätig!eit bes ^olitifers gefunben, aud) 'Otn tragifcf)en 6cE)Iufe auf»

gegeben f)ätte. (£r f)at btefe t^xaQt in §eibelberg erörtert, [ic

aber im Sinne bes alten planes ent[(i)ieben. (£in 9loti3bIatt

Dom 3önuar 1850 f)anbelt „itber bas 9leif[ein gum S^obe":

„2Ber gelebt unb [eine 93e[timmung mel)r ober toeniger er=

füllt unb bie regten ©runbfä^e über bas Sterben t)at, !ann

jeben ^lugenblid [terben of)ne Sittertcit. Selbft ber Selbftmörber,

roenn er rein nichts ntef)r anßufangen roeife auf ber (£rbe, aber

hod) etwas geroefen ift, finbet füfeen ©enufe im Xobe. Sei §einri(f)

ift es eben [ein bitter tragi[d)es (5e[(i)id, bajg er \id) gum Xobc

oerbammt [ieF)t in bem 51ugenblic!e, roo [icf) if)m ein [d)önes

2thtn auftut of)ne bie 9PlögIid)!eit, es ansutreten. (£r ^at feine

23ergangent)eit unb üerliert eben besroegen bas 9{ec^t auf bie

3ufunft. ©r gibt [id) mit bem Don[ten SeiDufet[ein biefes Un*
glütfes htn Xoh." Unt: „Die ^ö(f)[te ^Befriebigung unb bas

©elingen ift nur in ber Eingabe unb in 9JlittDir!ung an ber irbifd)en

tDir!Iid)en 9}len[ct)li(i)feit gu finben. ©erabe toeil ^einrid) mit

bem [d^roeren 58ctoufet[ein, [ein 9'Zäc^[te5 unb [ein ^eiligftes, bas

aKutterleben, 3er[tört 3U t)aben, auf biefe f3a\)n treten [ollte, toirb

[ie il)m Der[(f)Io[[en burd^ bas eigene (5erDi[[en. Unb aI[o !eine

93er[öf)nung, tein 3:ro[t, feine Hoffnung mef)r? 5Rein! Dies ift

bas waijxt UnglüdE. 5Rur in ber gansen oollen (£nt[agung an
SBelt unb Qthtn für immer liegt bie ©enugtuung, unb bie ein3ig

mögli(i)e 23er[ö{)nung in bem toilligen Sterben unb Scf)eiben com
toarmen £eben, ber ein3ige 2:ro[t in ber etoigen 33erge[[enf)eit."

Durd) biefe Umroanblung, bie Steiler unter bem (Sinfluffe

ber (5euerbacf)[(f)en ^f)iIo[opf)ie in ^eibelberg mit [einem IRomane
oornaf)m, roar ber romanti[cf)e Äonflift bes Äünftlerlebens er«

roeitert 3U bem moberneren unb allgemein men[c^Iid)en Problem
bes 23erf)ältni[[es bes 9[Ren[ct)en 3ur 9BeIt, in bie er geftellt ift,

im be[onberen 3U ber ^xaQt, ob es bem gelben bes 93ud)es ge»

linge, bie 2BirfIi(^feit 3U erobern unb tätig an ben poIiti[d)en

5lufgaben ber 3eit mit3utDirfen. äRit einer Deutli(^feit, bie bic

33ermutung naf)elegt, als fämpfe Steiler gegen einen früt)eren

S^lan, ber oielleid^t ha unb bort burd^ bas ©etoebe bes fertigen

©ud^es no^ f)inbur(f)fd)immern fönnte, beftimmt ber Did)ter

©ottfrieb ÄeUerS 8e6en. I 19
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®runbgeban!cn unb ^rt [eines 9^omanes in bem „©rünen §em»

ric^" [eiber mit folgenben Sßorten:

„I)er 23erfQ[[er bie[er (5e[d)id^te füt)It [id) I)ier Deranla^t, \\ä)

gerDi[[ermafeen 3U ent[d)ulbigen, bafe er [o oft unb [o lange bei

bie[en 5^ün[tler[a^en unb Gntioidlungen oerroeilt, unb [ogar eine

üeine 9ted)tfertigung 3U oer[u(f)en. (£5 i[t nid)t [eine ^b[id)t, [0

[et)r es [(i)einen möchte, einen [ogenannten 5^ün[tIerroman ju

[d)reiben unb bie[e unb jene 5lun[tan[d)auungen bur(^3ufü{)ren,

[onbern bie oorliegenben 5^un[tbegebenf)eiten [inb als reine ge=

gebene i^atia gu betrai^ten, unb tüas bas 33ertDeiIen bei ben=

[elben betrifft, [0 f)at es allein ben S^^^t ^as men[d)Iid)e 35er«

I)alten, bas moraIi[(^e ©e[d)id bes grünen ^einrid), unb [omit

bas allgemeine in bie[en [d^einbar ju ab[onberIid)en unb berufs=

mäßigen Dingen 3U [c^ilbern. 2Benn oft bie Älage erl)obcn roirb,

bafe bie gelben mandjtx 5?omane fid) eigentlich) mit ni(i)t5 be=

[(^äftigen unb burd) einen anbauernben 93?üfeiggang '£>tn fleißigen

£e[er ärgern, [0 bürfte ]\d) ber 93erfa[[er [ogar nod) beglüd»

tDün[c^en, ha"^ ber [einige rDcnig[ten5 etroas tut, unb roenn er

aud) nur £anb[d)aften tterfertigt. Das ^anbroer! t)at einen golbenen

Soben unb gan3 geroi^ in einem 3?omane ebenforoot)! roie anbers»

tDO. itbrigens i[t nur 3U u)ün[d)en, bafe ber toeitere 23erlauf

bie (£nbab[id)t !Iarmad)en unb ber aufmer![ame £e[er in3tDi[d)en

[oId)e Stellen bulben unb oon be[agtem (3tanbpun!te aus an[el)en

möge."

Sd)on im §erb[t 1848 f)atte i^eller mit ber Sraun[^toeiger

33erlagst)anblung ^^riebric^ SSieroeg unb Sot)n, beren d^ef t)a'

mals (Sbuarb SSietoeg toar, eine 23erbinbung angetnüpft. (£r

rcbct in einem 93rief an bie SJiutter oom 31. Oftober mit ber

flunfemben ßiebe, mit ber er bie ©ebenfen unb Sorgen ber

SJlutter nieber3u[d)Iagen gerooI)nt coar, oon bem SoI)ne „[eines"

$Braun[d)tDeiger Sud)l)änblers, ber in ^eibelberg [tubiere. Der

23ater roerbe in ad)t Xagen [elb[t burd)rei[en; „id) \:)aht [d)on

33or[orge getroffen, ha^ id) it)n [ogleid) [el)e, toenn er fommt".

Gin 5af)r [päter, am 10. Desember 1849, bot er 33ieiDeg htn

33erlag eines Sanbes ©ebi^te an unb [teilte it)m toeitere M\i=

teilungen über [einen 9toman in ^us[id)t. S^ieroeg Iet)nte ttn

33erlag ber ©ebid)te ab, 3eigte [id) aber geneigt, ben 5?oman
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5U übernel)mcn. ^m 28. Februar 1850 fanbtc ^^ellcr ein Stüd

bes 9[)laTiu[!ripte5. „^Is Honorar bcbinge id) mir", fd)rieb er

baju, „bte Summe oon fünfunbfiebstg fioutsbor. Sollte jcboc^

mein 93Zanu[!ript burd) eine unoorf)erge[ef)ene 3Ibänberung, tDeI(i)e

mir nod) einfallen fönnte, unter Dierf)unbert Seiten fd)Iiepdv

betragen, [o müfete t>a5 Honorar Derf)ältni5mä^ig f)erabgefc^t

roerben. — 2Benn je eine neue Auflage bes ©ud^es erforbert

toerben [ollte, fo müfete mir aisbann obige Summe aufs neue

für biefelbe au5be3aF)It roerben. Die Stär!e ber 5luflage gu

bcftimmen, überla[[e i(f) 3^nen, ba id) bie 33erf)ältniffe bei einem

Sud)e biefer ^rt gu n)cnig Itnnt, um einen 33or[d)Iag tun ju

fönnen."

SSicroeg bat am 6. iöZärg 1850, ttn 5Re[t bes 9Jianu[!ript5 oon

einer red)t lesbaren $anb ab[(i)reiben 3u laffen; er fei infolge

einer 23erle^ung am ^uge nid)t imftanbe, 5^ellers §anbfd)rift

3u lefen. 3u9lei^ verlangte er ein Gipofe bes ©ansen. Der

Dieter [anbte bies am 26. ^pril: „Die SJioral meines $Bud)es,"

I)eifet es barin, „ift: ita^ berjentge, bem es mdjt gelingt, bie 23er'

^ältniffe [einer ^erfon unb feiner (Familie in fict)erer Orb*

nung gu erl)alten, aud) unbefäf)igt ift, im bürgerlichen fiebcn

[eine roirffame Stellung ein3unef)men." (£r toe^rt [id) gegen

eine (Einreibung [eines Sud)es unter bie jungbeutf^en Xenben3«

tx)er!e. „9Jlein ^elb i[t ein talent* unb lebensooller junger

9Jlen[d), tDcI^er, für alles (5ute unb Sd)öne [d)tDärmenb, in bie

SBelt f)inaus3iet)t, um [id) [ein Sc^id[al, [ein fünftiges £ebens=

glüd 3U begrünben. (£r [iel)t alles mit offenen Haren ^ugen an

unb gerät als ein liebensroürbiger, lebensfroher ©efelle unter

allerlei Beute, [(^liefet greunb[d)aften, töeld)e [einem (£f)arafter=

bilbe 3ur (£rgän3ung bienen unb berechtigt 3U großen Soffnungen.

^Is aber bie 3ßtt Ttabt, roo er [id) in ein feftes geregeltes ^anbeln,

in pra!ti[d)e 3:ätig!eit unb Selb[tbe^err[d^ung finben [oII, ta fef)It

if)m biefcs alles. (£s bleibt bei btn [^ijnen 2Borten, einem aben=

teuerlicf)en 23egetieren, bei einem pa[[iDen unge[(^idten Umt)er=

treiben. (£r bringt baburi^ [icf) unb [eine 5lnge^örigen in äufeerftes

Slenb, a)äf)renb minberbegabte, aber prafti[ci)e Staturen aus [einer

Umgebung, bie unter i{)m [tauben, reü[[ieren unb \\)m über h^n

Ropf tt)act)[en. (£r gerät in bie abenteuerlic^[te traurig[te £age,
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ab9ef(i)nitten oon htn Setntgcn unb ganj oerlaffen. Da toenbet

fid) fein Sd)t(i[al plö^Iid) gün[üger; er finbet ©lud unb einen

i^reis ebler SOlenfc^en, erI)oIt [id), befeftigt [eine ©runbfä^e unb

betritt eine neue reinere fiebensbat)n, auf roeld^er i{)m ein [(^önes

3iel tüinft. So rafft er fid) gufammen, eilt mit golbenen §off=

nungen in [eine Heimat, um [eine alte S[Rutter auf3u[ud)en, oon

coel^er er [eit geraumer S^it nid)ts mel)r gef)ört t)at, [o roenig

als [ie oon if)m. (£r [tö^t vox btn Xoren [einer 23ater[tabt auf

it)r fieid)enbegängnis, mi[d)t [id) unter bie Segleiter auf htn

i^ird)I)of unb f)ört mit an, roie ber Pfarrer htn 'Zoh ber üer=

armten unb t)erla[[enen '\^xau it)rem ungeratenen, in ber gfcrne

roeilenben (3of)ne beimißt. — Da er im (Srunbe ein et)renl)after

unb nobler (n)ara!ter i[t, [o roirb es if)m nun unmöglid), auf

ben SXrümmern bes oon i^m jerftörten gfomilienlebens eine glüd=

li^e roir!ung5reid)e Stellung im bürgerlid)en £eben ein3unet)men.

Das 5Banb, bas if)n nad) rüdroärts an bie SOZen[d)I)eit !nüpft,

[d)eint if)m blutig unb freoeIf)aft abge[d)nitten, unb er !ann bes=

toegen au^ bas Io[e t)albe ^w^t bes[elben, bas nad) oorroärts

füt)rt, nid)t in bie ^änhz fa[[en, unb bics füf)rt aud^ [einen 3^ob

{)erbei. Die[er roirb baburd) nod) tragi[d)er, ha^ ein ge[unbes

[d)önes £iebest)erf)ältnis gebrod)en roirb, roeId)es if)m nad^ frül^cren

fran!t)aften £iebesge[d)id)ten aufgegangen roar. (Sin ?leben3ug

in [einem (rf)ara!ter i[t eine geroi[[e aufgeüärte, rationelle 9?eli*

gio[ität, eine nebuIo[e Sd)tD(irmerei, tDeId)e barauf hinausläuft,

t>a^ in einem unbered)tigten 33ertrauen auf einen (Sott, an ben

man nur f)alb glaubt, oon bem[elben geniaIertDei[e bie £ö[ung

aller 2Birren unb ein oom Fimmel fallenbes (5lüd ertoartet roirb.

^ad) biefer Seite \)'m i[t bie STioral bes Sud)es bas Sprid)tDort:

§ilf bir [elb[t, [o t)ilft bir (Sott! unb bafe es ge[ünber i[t, nid)ts

3U hoffen unb bas 9JlögIi^e 3U [d)affen, als 3U [d)toärmen unb

nid)ts 3U tun."

^ud) ein 23ertragsentiDurf oon 5^cllers ^anh I)at [i(^ erf)alten.

„Der 9loman unter bem 3:itel ,Der (Srüne $einrid)* toirb etma

fünfunb3roan3ig bis breifeig Drudbogen [tar! toerben, rooDon [cd)s

Sogen (5ebid)te als 3U bem 9?oman gef)öriger 3lnf)ang. . . . ^Is

Honorar bebinge id) bie runbe Summe oon [iebsig £ouisbor,

rooDon es mir roün[(^bar toäre, breifeig beim beginne unb oiersig
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nac^ Seenbtgung bes I)rude5 gu ert)alten. X)ic ^tuflagc bürfte

md)t über öter3ef)nf)unbert demplare [tarl fein."

(Sbuarb 23ierDeg, ber [ofort ein ungetDöf)nIicf)e5 ^^tereffe an

bem ©ud)e fafete, [anbte am 7. SDZat einen 33or[(i)u^ oon I)unbert

Xalern. (Sr tDün[d)e, [d)rieb er, eine bauernbe 33erbinbung mit

bem Dichter f)er3u|tenen, unb bat, ta i^eller „aus Der[d)iebenen

©rünben" bcn fofortigen ^Beginn bes Drudes forberte — er tDoIIte

[i^ [eiber gur 3lrbeit peitfd^en unb brandete ©elb — um roeiteres

S[I?anuffript. Der £eif)bibIiotf)e!en toegen rourbe eine 3ßrlegung

bes ©ansen in brei ^änbcf)en in ^U5[id)t genommen. Drucf unb

^us[tattung [ollten bem fur^ gucor bei Sßietoeg er[cf)ienenen

„Silberbud) aus meiner i^nabenseit" oon Siiftinus 5terner gleid)

roerben. 3ii9tßt(i) tourbe oereinbart, t)a^ ber „(Srüne ^einrid)"

im SpätF)erb[t 1850 5ur 33er[enbung gelangen [ollte.

5laum roar aber bie 5lngelegenf)eit ge[d)äftli(i) bereinigt, [o

begann bie 5Rot mit ber 5lbliefcrung bes S[Ranu[!riptes. Sr[t am
25. ^uguft fann 23ietoeg, ber am 21. ^ugu[t eine neue 3a^Iung

Don ^unbertfünfgig 2;alern geleiftet, nad^ rDteberf)oIten Ü}Iai)nungen

ben (Empfang oon roeiterem S[Ranu[!ript be[tätigen. X)er 6a^
[oII nun beginnen. 5lIIein [d)on naä) brei 2^agen i[t bem Se^er

bas 9KateriaI roieber ausgegangen. 23ietr)eg crflärt fid) je^t, um
i^eller gefällig gu [ein, bereit, be[[en „bleuere ©ebi(i)te" in SSer»

lag 3u net)men. 5lm 24. September madjt er bem Did)ter htn

35or[d)Iag, bas ©e[d)riebene gleid) im i^ongept gu [d)iden, bamit

ni^t mit 5lb[d)reiben 3eit oerloren gef)e. ^n biefem 2:age [inb

ad)tein^alb Sogen ge[e^t. 5Im 29. Oftober [ief)t SSietoeg ein,

t)a^ ber 9loman 1850 nid)t met)r er[d)einen !ann. Gr [enbet immer
bringenbere 93?af)nbriefe, auf bie Äeller [id) enttoeber bet)arrli^

aus[d)tüeigt ober mit rät[ell)aften „I)ierogIi)pt)i[d)en, in einen

mi3[ti[d)en Sd^immer üerf)üllten 'iR^htn" antroortet. SJIanc^mal

hxt\)t ber Dieter ^tn Spiefe um unb Der[ud)t, bem unbequemen
93ZaE)ner 3U £eib gu ge{)en. 5lb unb gu [enbet er ein fleines Stüd
nad) Sraun[d)tüeig, »erlangt unb erhält neue 2Sor[^ü[[e, läfet

ieboc^ bie 5^on-efturbogen SJtonate J)inburd^ ]iä) anl)äufen ober

gibt [ie nur auf Drohungen aus ber ^anb. 3eittDeiIig mufe ber

Drud gans einge[tellt toerben. 5tm 26. ^Tpril 1851 erüärt ber

Sud){)änbler, er \)aht feine fiuft, nod) me^r Sogen StRafuIatur
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3U bruden, ha ber 9loman Dorau5[td)tIid) ein 93ru(^[tü(f bleibe,

^m 14. 3uli iann er enblic^ ben ©mpfang bes (5d)Iufemanu[!riptes

3um erften $Banb melben. 9leue 3Ser[pred)ungen bleiben un=

gef)alten. 5lm 9. £)!tober fd^reibt 23ietDeg: „Si^adf) meiner ?ln[icf)t

trägt nur bie 3erfplitterung 5^rer 5lräfte, bas Streben nadE) t)er=

[tfjiebenen SMtn, bie Sd)ulb an bem allen; id) cermag minbejtens

nid^t ein3u[ef)en, toas fonft ber 23oIIenbung ber ^bfd)rift unb

Xtberarbeitung 5f)re5 Romans f)ätte in ben 2Beg treten !önnen;

benn tia^ Sie ^alix unb 3:ag gegen ^xt urfprüngli^e ^b[id)t

unb oielleid^t unter mand)tn Sorgen für 3^re materielle (£ii[ten3

in Berlin länger bleiben als Sie toollten, lebiglid) um ein Stüdt

3ur 3luffüt)rung 3u bringen, von bem Sie bet)aupten, "ba^ Sie

es gar nid^t e^er anfangen fönnten, bis ber 9^oman nid^t Dollenbet

fei, ift boc^ meiner (5utgläubig!eit etroas oiel 3ugemutet." 5m
^Tioüember brängt bie 93erlag5t)anblung : „abermals erfüllen toir

Sie bringenb um 3ufenbung neuen 9Kanuf!ripte5, tüenngleid)

XDir toot)I enblid) bie Hoffnung aufgeben muffen, "öa)^ irgenbein

9JlitteI ber 2BeIt imftanbe ift, 5I)r f)artnäc!iges ^Ö^orieren unferer

Sitten unb 9Jiaf)nungen unb 5^r fortgefe^tes S^roeigen auf

unfere 3iif^nfteTx 3u bred)en." ^n ber Xai vtx\)ä\t fid) i^eller

ouf biefen toie htn oorausgegangenen unb folgenben $Brief maus*

dienftill. „3^) toei^ nid)t," !Iagt 23ieti)eg am 11. T)e3ember 1851,

„tDoran id) ferner bei 3t)Tt^tt appellieren foll, unb bitte nun nur

3unäcf)ft um 9?üdffenbung ber 5lorre!turen, bamit xöenigftens bie

Sogen gebrurft unb bie barin ftedEenbe Sd^rift anbertoeit benu^t

toerben fönnen."

^m 12. Srebruar 1852 mufe Äeller fidE) bem Serleger auf

(£f)renti)ort t)erpflid)ten, bafe er cor SoIIenbung bes „©rünen

§einrief)" ni(^ts anberes fd)reiben toerbe. ^lusbrüdlid) fügt er

f)in3u, er fönnte bas Sud) bei anf)altenber Arbeit in längftens

fec^s 2Bod)en red^t gut beenbigen. X)odE) tüieber tritt eine feier*

Ii(t)e ^aufe ein. (£s feien i^m, ruft Sieroeg am 12. 3uni aus,

in feinem langen unb ausgebef)nten ©ef(^äftsDer!ef)r allerlei lite*

rarifd)e 5^uriofa begegnet, faum aber ein püanteres als bie ^rt

unb 2Beife, toie er com Serfaffer bes „©rünen $einrid)" be=

^anbelt roerbe. (£s bleibe if)m nun nid)ts me^r übrig als ber

2ßeg ber geri^tlid)cn 5^toge. Sort)er aber biete er i^eller freie
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2Bo()nung unb 93erpflegung in 5Braun[c^roetg an, falls [lä) biefer

cnt[d)Itefeen fönne, in ber [tillen, altertümlichen Stabt fein Sud)

3U (£nht 3U füf)ren. Der Di(^ter f^toeigt [id) aus. '^aä) einiger

3eit beutet er, [eines (£f)rentoorte5 eingeben!, an, ha^ it)m oicr*

3el)n 3:age 3^^^ 3ur 33oIIenbung [eines Dramas ertüün[d^t roären.

23ietoeg geiüäf)rt if)m aud) bie[e, toenn ber ^loman bis (£nbe

September abgeliefert toerbe. (£r erllärt [id) [ogar 3um Drud bes

Dramas bef)uf5 93er[enbung an bie Süf)nen bereit. Unh toie

5leIIer if)m üer[ic^ert, bafe alles im be[ten (5elei[e [ei, [agt er i^m

bie tlObernaf)me einiger neuer Gr3äf)Iungen 3U, üon benen 5^eIIer

it)m 5^unbe gegeben. So erreid)t er, ha^ auf (£nbe bes 3öt)res

1852 glüdlid) ber 3toeite Sanb fertig gebrudt i[t. Der ur[prüng'

lic^ geplante Umfang von fünfunbstüansig bis breifeig 5Bogen i[t

bamit [d)on Iäng[t über[d)ritten; bie beiben er[ten Sänbe 3ät)Ien

3u[ammen t)iei-unbfünf3ig 33ogen. 9Jlan Der[tel)t es, bafe ber 33er=

fa[[er je^t bie gorberung eines größeren Honorars [teilt. S3ietüeg

get)t (12. 3anuar 1853) f)ierauf ein: Der Did)ter [olle ja nid^t

äng[tlid)e 9^üd[i^t auf ben ausbebungenen 5laum net)men,

[onbern lieber no(^ einen oierten Sanb [d)reiben, ba ein über*

eilter ^b[c^IuB bie[em 9Jiei[terroerIe, bcm er nid)ts ^nlii^es an

bie Seite 3U [e^en tDi[[e, Sd)aben brächte, „^uf bie (£ntroidIung

bin id) ge[pannt. "iRad) 5^rem (£ipo[e liefen Sie 3^^^^^ gelben

[d)liefelid) untergeben, nai^bem nod^ oiel f)erbes 5IBet)e burd) ben

3^ob ber t)ernad)Iä[[igten SOlutter über it)n ge!ommen. 3d) mag
üorläufig nid)t annel)mcn, ha^ bas [0 geblieben: in bem jungen
i[t 3U oiel Originales unb 9'^aturtöüc^[ige5, als ta^ er oerlommen

barf." Dafe [ein lieber grüner ^einri^ in 9Jiünd)en oollenbs

eine !öniglic^e Of)rfeige ein[teden mufe, !ann 35ietDeg bem Did)ter

nid)t oer3eif)en. 3iii^ (Ermunterung [d)idt er toieber (Selb in (Er«

toartung ber fommenben ^Rooellen unb bes ^oeten [elb[t, ber

nun auf einmal [eine ©eneigtf)eit, nad} Sraun[d)tDeig über3u=

[iebcin, in 5lus[i^t [teilt, ^m 28. Januar bringt 23ieir)eg im
Seiblatt 3U Stummer 23 [einer „Deut[^en 9leid)S3eitung" eine

Dorläufige ^n!ünbigung bes 9tomans. S^n 'SRai rotll bie 23er=

Iag5l)anblung bie 3toei er[ten 93anbe t)cr[enben. 5Iuf 5leIIers

unge[tüme 23or[teIIung erflärt Sieroeg [id) bereit, bis 3U bem in

allernäd)[ter iHus[id)t [tet)enben ^b[d)Iu[[e bes ©ansen 3U toartcn.
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3m (Jcbruar mufe er neues SD^lanuffript forbern, im 9JJat gef)t

ber britte 5Banb in ben Sa^. Um ben Did)ter bei guter £aune

3U erf)alten, [treid)elt i^n 33ietoeg von nun an öfter mit [anfter

§}av^', er f)at bie Unmöglid)!eit einge[ef)en, if)m mit ©etoalt

beisufommen. ©r mad)t it)m am 6. 9Kai ben 33or[d)Iag, er

möge einen 39^Iii5 von ^loüellen aus bem Beben unb treiben

[einer [d)roei3erifd)en §eimat [cf)reiben, bas er im ^ugenb»

roman [o tDunber[am an[pred)enb [djilbere. Der !Did)ter ant»

tüortet, er gebenfe einige [oId)er bereits au6gel)ecften ©e»

[^i(t)ten bem „©rünen §einrid)" einjucerleiben unb biefen auf

einen fünften Sanb au63ubef)nen. ^n einer perfönlid^en ©e»

[pred)ung in ^Berlin t)erf)anbelt 35ietüeg mit 5^eIIer biefen ^lan

unb fud)t i^n au^ gugunften eines glütfli^en Ausgangs umju»

[timmen. Den ^lan ber 5Iu5bef)nung bes Sud^es auf fünf Sänbe

läfet ber Did)ter barauf roieber fallen (23ietoeg an 5^eIIer, 22. 5uni)

unb bleibt aud) in begug auf htn Ausgang beim erften ^lane. 5m
September ^h\)t 33ietDeg 3ur ^btr>ed)flung raul)ere Soiten auf:

„Sie f(f)einen meine ©ebulb bis gum 3lufeer[ten erfd)öpfen 3u

roollen; bod) mö^te id) Sie bitten, eines alten Spri^roortes

eingeben! 3U fein: ,Der Ärug* 2c." 3m ^Rooember 1853 !ann

enblid) ber britte 58anb im Drud abge[d)Io[fen iDerben. 5Rod)=

bem ber 23erfa[[er bie fefte 3u[age gegeben f)at, ha^ 35ierüeg "Otn

Sdjiufe bes 3Jlanuf!riptes auf 2Bcit)na(^ten be!ommen [olle, lä^t

bie 33erlags^anblung biebrei erftenSänbe mit ber3al)^es3af)l 1854

er[^einen. Der Did)ter f)atte \\)ntn ein anfangs 'Mai 1853 ge[d)rie=

benes SSorroort beigegeben, in bem er bie lange 3cit, bie 3toi[d)en

bem Drud bes er[ten unb bem bes brüten 5Banbes liegt, mit

„oer[(i)iebenem Hnglüd" ent[(t)ulbigt unb [id) auc^ über bie SJlängel

ber 5^ompo[ition unb bes 3nf)alts et)rlid) unb be[d)eiben aus=

[prid^t. 5lbermals Der[treid)t ein 3al)r. Gnbe £)!tober 1854

f)at SSieroeg nod) leinen $Bogen äRanu[fript jum oierten Sanbe

erf)alten. (£r [teilt bem Did^ter eine erneute illage auf 9?üd=

ja^lung bes geleifteten Honorars unb (£r[tattung ber bist)erigen

§er[teIIungsfo[ten in 5tus[id)t, [ofern er bis 2ßeit)nad)t nid)t im

Se[i^e bes Sd)Iu[[e5 [ei. %vo^ bem anerbieten, bas Sogent)onorar

auf anbert^alb fiouisbor gu er^öf)en, i[t es 'ü)m unmöglid), bas

(£nbe ju be[d^Ieunigen. llnO bod) toirb [d)liefelid) ber ^[usgang



2)rurfmifcre. Urfad^cn 297

oon i^eller überf)aftet. ^m ^almfonntage 1855 „[(i)miert" er

„buc^ftäblid^ unter üränen" bas Ic^te i^apttel (an Lettner, 9. 9Kat

1855) unb lä^t barin jum großen ßeibtoefen bes tetlnef)menben

5Bud^f)änbIers [einen §einrid) fterben. '^m dJlai üerläfet bas fertige

5Bud^ enblid) bie treffe unb roirb bcn Sud)f)anblungen mit fünfsig

^ro3ent ^Rabatt (ftatt ber üblid)en fünfunbgtoangig) jugeftellt.

e^aft fünf 5af)re f)atte [o ber Xixud bes „©rünen ^einrid)" er»

forbert. Dafür toar bas Sud), ftatt 25 bis 30 Sogen, beren 108, alfo

faft oiermal fo [tar! getoorben. Statt bes 3uer[t ausbebungenen

Honorars oon 70 £ouisbor (350 Malern) ert)ielt aber ber 23er=

faffer nur ungefät)r bas Doppelte: 742 Xaler, unb biefe Summe
f)atte er bei ber S(f)Iu^abrecE)nung im S[Rai 1855 bis auf einen

üctnen 9le|J bereits begogen. Die bittere (£nttäufd)ung, bie biefe

SJlitteilung bes Verlegers f)erüorrief, [prid^t ficf) in einer zornigen

Semer!ung an Lettner aus: „Sieroeg \)at nun gefd)rieben unb

mir bobei eine ^brec^nung gefct)i(it neb[t einer refultierenben

Sarf(f)aft oon 43 3:alern 3 Silbergrofdjen unb 4 Pfennigen,

an[tatt ettoa 400 Xaler, toeId)e id) erroartete, toenn er auf meinen

33orfd)Iag einging, mir ben Sogen mit jroei £ouisbor 3U {)ono»

rieren, ober roenigftens 150, toenn er [ein eigenes 93er[pred^en

I)alten unb roenig[tens bas ur[prüngltd^e Honorar oerboppeln

roollte. Dies tut er groar, aber inbem er tüdi[d)ertöet[e bie

Seiten 3äf)It unb eine po[[ierIid)e 9?ed)nung f)erausbringt, babei

aber immer über Sd^aben f)eult.

"

Ser[d)iebene SJiomente trafen gufammen, um bie[e gang eingig«

artige (£nt[tef)ung bes „(Srünen §einrid)" gu erüären.

(Einmal bie Unfertigfeit bes SJianuffriptes beim ^b[d)Iufe bes

93ertrages. 2Bas Ateliers (SrÜärung im „Sorroort", „^b[id)t unb
3Jlotiüe [eien unoeränbert bie[elben geblieben toie am erften !Iage

ber Äongeption", tat[äd)Ii(^ bebeutet, Ief)rt bie (5e[c^td)tc ber

Umroanblung bes planes. So intere[[ant bas (£ipo[e für Sietoeg

i[t unb [o genau es [id^ mit ber erften (5fo[[ung bedt — bentt man
[id) bie[e toeg, [o i[t es reid)Ii(^ unbe[timmt. S^arf unb !on[equent

nur in ber ^ufbedung ber inneren Gntroidlung ^einri^s, me^r
als Iüdenf)aft aber in ber 3^rage ber Seran[d)aulic^ung ber gei[tig=

[ittlid)en S^tentionen burd) bie [toffIid)en 9Jiotioe unb bie !ün[t*

leri[d)e ®e[taltung im eingelnen. Die 3ugenbge[c^id)te i[t nirgenbs
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ausbrüdlid) enDat)nt, ot)ne bafe man, iDte \6) glaube, baraus

[d)Itefeen barf, 'üa'i^ i^eUer er[t [päter auf ben (5cban!cn ge!ommcn

fei, [ie [einem 5loman einjufügen. 33on ben roeiteren ept[d)en

Gegebenheiten [inb fa[t nur bie 33orgänge am S(^Iu[[e bejtimmter

angebeutet. SBieoiel von allem im 5lopfe bes Did^ters ausgebtibet

roar, tüiffen wir nid)t; auf bem Rapiere aber, [o bürfen roir

annel)men, [tanb toenig genug. !t)ie Dortd)en=Sd)önfunb=(£pi[obe

am Sd)Iu[[e geigt, halß ^a^ im Äopfe 33orgebiIbete nid^t [o [d)arf

umriffen roar, ha^ es ni(t)t burd) neues ©rieben bes X)id)ters er»

f)ebli^ in [einer ®e[talt umgeroanbelt toerben !onnte.

3mmer aufs neue [cfieint ber Dii^ter im be[onberen ben

Ausgang erroogen gu \)ahen. (£rn[tlicf) aber l)at er in bie[er

3eit niemals an bie 9JiögIid)!eit eines glüd^lid)en (5d)Iu[[e5 geba(i)t.

Die ^uf3eid)nungen aus bem ^^iTtUör 1850 Ia[[en §einrid) burct)

Selb[tmorb enben. Die[er t)erbe ^lusgang roirb bei ber [päteren

lRteber[d)rift, ent[pred^enb ber 5tn!ünbigung im (£ipo[e, gemil=

bcrt: „es rieb tl)n auf," Reifet es mit oieI[agenber i^ürge, „[ein

£eib unb £eben brad^ unb er [tarb in roenigen Xagen." Der

£e[er begreift, fiöal^ man if)n mit 23errounberung unb Xeil*

naf)me begrub". „Der einmal be[ct)Io[[ene Untergang", melbet

bie autobiograpI)i[d)e Sügge von 1876, „töurbe burd)gefü^rt,

teils in ber ^b[id)t eines grünblid^en 9?e^nungsab[d)lu[[es, teils

aus meIand)oIi[(^er £aune." ^ber bas le^te 5^apitel — bas gab

i^eller (an Lettner, 25. 5uni 1855) [ofort gu — roar nicl)t aus»

gefüf)rt, unb bie SJioral fonnte nur 3roi[dE)en ben 3^iI^Ti gele[en

roerben. Der S(f)Iufe [ollte ur[prünglid^ „etroa brei Äapitel [tar!

roerben unb eine förmlid)e (Elegie über ben Zoh bilben, inbem

I)aupt[ä(^Iid) bas aufgegebene ©eroufet[ein ber per[önli^en Un[terb»

üd)U\t bem §einrid) bas (5eiDi[[en unb 2BeiterIeben [d)roer mad)t,

ba bie 5[Rutter bies einzige, einmalige unb uner[e^Iid)e fieben für

i^n oerloren. Dies roäre ein $auptge[id^tspun!t geu)e[en unb i[t

gerabe gans roeggefallen, "Ha es mir teils guroiber rourbe, nod)*

tnals über bie[en ©egen[tanb breit gu roerben, teils i^ aber anä)

ni^t mel)r 3eit bagu f)atte, inbem es bagu eines tiefen unb wo\)U

überlegten ^usbrudes ober Stils beburfte. — ©in anberes S^Zotio

bes 2;obe5, roenig[tens bes [t)mboIi[d)en, i[t bas Scheitern [einer

neuen Hoffnungen. Denn roie fann er, ha er in begug auf bie
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^famtlie, töelcf)e bie (Smnblage ber Staat5gemein[d)aft i[t, ein oer*

le^tcs ober roenigfiens be[d)ix»ertes ©eroiffen ^al, ein öffentlid)es

2Bir!en beginnen ober [id) für basfelbe oorbereiten? (ferner, ha er

mit ber (Srfaf)rung ber geläuterten £iebe 3urü(ige!ef)rt unb eine

lebenbige Hoffnung barauf trägt, mact)t if)m gerabe biefe §off=

nung bas Qihtn unmögli^, tüeil fid) tüof)I fein ebles unb un=

getrübtes £eben5= ober (£t)eglü(f beuten läjgt nad) bem [o be=

fc^affenen Xobe ber äTiutter."

23on biefen br»i (Srünben [inb nur bie beiben er[tcn 0U5f(f)Iag*

gebenb. Der britte liefee immerf)in nod) ein 2BeiterIeben §einrid)s

als ^unggefelle 3U (toas bem Did)ter ber fünfziger 3öt)re freilid)

nid)t als ^htal erfc^ien!). Die beiben erften ©rünbe fallen eigent*

Ii(^ in einen gufammen: §einri^ tann nid)t met)r toeiter»

leben, toeil er bie SOZutter um it)r einäiges Qthtn gebradE)t \)ai

unb mit bem fo be[d)U)erten ©etoiffen ben 33eruf bes (5taats=

mannes ober Beamten, 3U bem er einsig no(^ taugt, nid)t met)r

ergreifen tann. (£s i[t ^tuzvha^s biesfeitige ^t)iIo[opt)ie, ber

Äeller biefe neue, oertiefte SJlotioierung bes alten tragi[d)en

Scf)Iu[[es oerbantt, eine SDZotioierung oon großartiger i^onfequenj.

3Benn je ettoas bie $IRögIid)!eit beroeift, mit ber 35erneinung oon

©Ott unb Un[terbli(f)!eit einen etl)i[d)en ^^ealismus oon I)öd)fter

9teinf)eit gu oerbinben, [0 i[t es biefer Ausgang bes 9tomans.

'Xflan f)at bas (5efüf)I, als f)abe Äeller bamit jenes 2Bort illuftrieren

loollen, bas er nad) bem '^tutxha(i)'^xltbm5 an Saumgartner

fcf)rieb: „Das fieben i[t roertooller unb intenfioer, ber Xoh emfter,

beben!Iid)er unb forbert mid) nun er[t mit aller 'Maä)t auf, meine

Aufgabe 3U erfüllen unb mein ^etoufetfein gu reinigen unb gu

befriebigen, ha id) !eine ^U5fid)t \)abt, bas 3Serfäumte in irgenb»

einem 2Bin!eI ber 2BeIt nad)3uf)o[en."

Unh hoä), fo groß unb fittlid) ftreng unb tief burd)bad)t

biefe SJiotioierung ift, i^re 5^onfequen3 ruf)t allsu ausfd)liefeli^

auf intelleftueller ©runblage, als ha^ [ie oon bem oerfeiner»

ten p[i)d)ologi[d) = pf)t)[ioIogi[d^en S^ü^Ien bes mobernen fiefers

nid)t befrembet aufgenommen toürbe. Sie toirb als Iogi[d)e

5^on[tru!tion empfunben, nid)t als fiebenstoa^r^eit. 33ieIIeid)t

baß biefes $8efremben [d)töinben toürbe, roenn es bem Did)ter

gelungen toäre, [eine „(SIegie auf htn Zoh" in brei 5^apiteln
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3U [(i)retben. ^ber [o tote ber Sd)Iufe ber erften ^offung jc^t ba»

[tel)t, ift er ein f)a[tig errid)tete5 5Rotbad). 5leIIer öe[tef)t benn

aucf) am Sd)Iu[[e ber [d^arffinnigen ^Darlegungen gegenüber

§ettner [eiber ein, bafe ber ©d)Iag, ber §einrid) trifft, eine SBilHür«

Iid)!eit [ei. „allein bie Sadje ober 'üas $Bud^ mufete bod) ein (£nbe

net)men, unb id) glaube, biefer Sd^Iufe \)ai mzl)x ^Bebeutung bei

aller bloßen ^nbeutung, als ein [ummarif^es ^eiratstapitel

ge{)abt f)ätte."

9flid)t ber geringste !IeiI ber 6d)ulb an ber 33er[d)Ieppung

mag bie 3ii9ß"^9ß[<i)i^t^ treffen. 3ret)Ite fie im erften ^lane

bes ®ud)es gan3, unb [ollte [ie auf einer toeitern 8tufe ber ?trbeit

nur toenige i^apitel umfaffen, [o feffelte ben I)id)ter biefes StücE

nun mef)r unb mef)r. §ier, too es [id) um eine abgefd^Ioffene

^eriobe feines Bebens I)anbelte, fal) er aud) üarer, objeftiüer als

in ber Sd)ilberung ber mit ber ©egentoart nod) [o üielfad) oer»

flod^tenen 5lämpfe bes 5^ün[tlers. So liefe er fid) gef)en, unb

[d)Iiefelid) toar bie 5ugenbgefd)id)te auf 3tDeieinI)aIb Sänbe ge=

Eoad)fen. Unh nun bemäd)tigte fid) feiner roieber bie Sd^eu, ber

SBelt [eine [d)IeierIos entf)üllten ^ersenstoirren preisgugeben, unb

gtoang if)n 3ur 3urüd^altung.

(Bremer. Seit bem(5euerbad^=(£rlebnis befanb fid) [ein 3TiTieres

in einem (5ärung5pro3e[[e, ber ni^t burd^ bie Ieid)tt)er3ige ^b=

fe^ung (5ottes als 2BeItmonard)en abgetan toar. Gs galt, roie

ber Denfer tizn cf)ri[tli(^en (5ottes= unb 5en[eitsglauben 3ugun[ten

ber Sd)önl)eit bes [innlid)en Dics[eits abgetan, nun aud) für tttn

Mnftler, htn 2ßeg oom romanti[c^en ^htaU ober 3ßTi[eits[tiI, in

bem ber „©rüne ^einrid^" 3uer[t geplant loorben roar, 3um
reali[ti[^en Dies[eit5[tile 3U finben, ber ber fonfeguente ^usbrud

feiner neuen 2BeItanf(^auung toerben [ollte. I)ie ©etrad)tung

bes Stiles im er[ten „©rünen §einrid)" 3eigt, roie [et)r ber 93er'

faffer bamals nod) 3tDi[(^en 5?omanti! unb ^Realismus [d)rDan!te.

3u bie[en im 2Ber!e [eiber liegenben §emmni[[en traten

äufeere. Der 2BaI)n, 3um Dramatiker geboren 3U [ein, unb bas

baoon f)errüf)renbe 5ntere[[e fürs 3I)eater. Die äufeere 9lot unb

— toarum [oll man es nid)t [agen? — 93ummelei. 5^eIIer I)at

es er[t im ^Iter einigermaßen gelernt, als Sd)rift[teIIer täglid^

[ein ^en[um ab3u[pinnen. „3d) ^aht noc^ nie etroas probU3iert,
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roas nid)t ben ^n[tofe aus metncm äußeren ober inneren Beben

ba3U empfangen \)at, unb roerbe es aud) ferner fo mad^en; bal)cr

fommt es, bafe td) nur toentg fd)reibe." X)as fagte er 33iett)eg

im glei(f)en Briefe, toorin er, ber faum eine Seite fertiges dJtanU'

f!ript im ^ult ^at, um fofortigen ©eginn bes X)rude5 bittet.

<£r I)atte htn guten 33or[a^, aber feine 9latur beftimmte einen

anberen 9lf)r)ti)mus ber Sifiaffenstoeife. ©o überreid) fein

inneres an 5i)een unb SKotioen toar, [ie braud)ten alle 3ßit gur

9?eife. ^erangetüad^fen in einem ungeorbneten ^utobibaften»

tum, befafe ber Äün[tler roeber SBillen nod) Rraft, bie 5Reife 3U

befd)Ieunigen.

2. X)a0 ©rgiel^ungöpcoblem

©in ©r3iet)ung5roman großen ©tiles, toie ber „(Srüne $ein=

rid)", [teilt nid)t nur bie perfönlid)en Silbungs» unb ^ergens»

roirren bes 23erfaffers bar, fonbern jugleid) aud) bie grunbfä^«

Iid)en (£r3iet)ungsfragen feiner S'^^^ ober toenigftens einer bebeut=

famen ©ruppe feiner 3eitgenof[en. So ift ber ^rogefe ber geiftigen

unb fittlid)en I)esinufionierung, htn SBielanb aus eigenen (£r*

fat)rungen im „^gatf)on", bem erften beut[d)en Silbungsroman,

bargeftellt f)at, gugleid) aud^ bas grofee Erlebnis jener ©eneration

geroefen, bie in X)eut[d)Ianb oon fd^roärmenber Spetulation über

bie irbifd)en unb überirbifd)en Dinge gur nüd^ternen Seobad)tung

ber 2Bir!Iid)!eit unb realiftifd)en Aneignung ber finnlid)en 2BeIt

fort[d)ritt. 3ubem beutet bas ftaatsmännifd)e 2Bir!en ^gatI)on5

unb anberer 9?omanI)elben 2BieIanbs auf bas neuertoad^te poli«

tif(^e ^Titereffe t)in, bas fic^ oorberf)anb nod^ im (SIeife bes auf«

geüärten Defpotismus 3U beroegen I)atte. 5n ber 2Bertfd)ä^ung

ber ^erfönlid)feit, bes großen arifto!rati[d)en ^U5nal)memenfd)en,

für ben bas ad)t3ef)nte 3at)rt)unbert ein3ig Sinnf)atte, trifft (5oetf)e

mit 2BieIanb sufammen in „2BiIt)eIm StReifters £ef)ria{)ren". ^ud)

^ier tüirb ein De5iIlufionierungspro3efe gegeben. 2BiII)eIm 9Jlei[ter

er!ennt, bafe bie fd)einbar tranfsenbenten Sßunbermäd^te, bie [ein

fieben leiten, in 2Bat)rf)eit bie ©lieber ber ©efellfi^aft üom !Xurmc

finb. Das ift bas erfd)ütternbe (Erlebnis einer 3^it, beren (Sötter

aus bem ^immel auf bie (Erbe niebergeftiegen [inb. Die fittlid)e

0r3ie^ung ift eine rein menfd)Iid)e Aufgabe getoorben. Sie ift
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für ben 3Serfa[[er ber „£cf)riat)rc", toie für 2BieIanb, ^usbübung

ber (£in3elpcr[önltd)!eit, ntd)t 23oIfser3tef)ung; aber fte toirü im

Dtcnfte be5 23oI!cs. 2BiII)eIm, ber in jugenblid^em 2BQt)n bic

„Silbung" in ber (^^ittertoelt bes X^eaters cie[ud)t, Derbanü bem
2I)eater nur feine ^ufna{)me in bie ari[to!rati[d)e 2BeIt f)öl)er»

gebilbetcr ^bel5men[d)en. (£r roirb ein ©lieb eines ©unbes, be[[en

3iel bie 2Bof)Ifal)rt ber äRitmenfd)en i[t. kleben ben (Sgoismus

bes 5I[tt)eten tritt ber Altruismus bes fittlid) Gmpfinbenben. Unb

iDid)tig ift, bafe ber [osiale (5eban!e ni(i)t von einem 3rür[ten=

t{)rone aus toirft. 2BiII)eIm bleibt, auc^ als 2Bof)Itäter, ein ein=

fad)er ^rioatmann. Das i[t eine Annät)erung non tttn p^ilan=

tI)ropi[d)en Xenbenäen bes aufgeflärten Defpotismus an bie bemo=

{rati[tf)en 3been bes neun3e!)nten ^^i^i'^u^berts. 5Rur mangelt

nod) bas poIiti[d)=öffentIid)e 3"tere[[e.

Diefe prafti[c^4o3ioIen Xenbensen, bie (Soet^e [o innig mit

ben ebeljten Ab[id)ten ber Aufüärung oerbinben, fef)Ien in ben

9tomanen ber 5tomantiIer fa[t gänslid). Sie [inb Se!enntni[[e

men[(t)Ii(t)er S^^ruTtQßTi unb 5^ämpfe, in benen ber einselne nicE)t

für bas £eben in ber ©efellfc^aft ersogen, [onbern gur f)öcf)[ten

8pi^e [eines allerper[önli(^[ten Selbft emporgetrieben toirb.

Denn 5iomanti! bebeutet $err[d)aft bes aus[d)liefelid) ä[lf)eti[d)

empfinbenben (Egoismus, fiostrennung oon ben ^flid^ten gegen

bas ©ange, bie anbern. Der romantifct)e 93Zen[d) t)at !etne 3ßit

für 93ütleib, 2Bot)Itun, ©eftaltung bes öffentlid)en fiebens, toeil

er genug mit [id) [eiber 3U tun f)at unb votii er ber An[id)t i[t,

bafe unenblid^ roertooller als bie Pflege bes AIIgemeinberDufet*

[eins bas Ausleben ber eigenen, natürlid) genialen, (£in3elper[ön»

Iid)leit [ei mit ber ungef)euren 5BetDegIid)!eit unb 5^ompIi3iertf)cit

it)rer 5ntere[[en. Denn — ob einge[tanben ober nid)t, ob pf)iIo=

[opl)i[d) oeranlagt ober nid)t — alle 9?omantifer gef)en von ber

Hber3eugung aus, bafe bas einsig 2Bir!Ii(^e unb SBertocIIe am
Beben bas 3beent)aft=®ei[tige unb ber geniale 9Keu[d) ber I)öd)[te

3:räger bie[es 3beenf)aft=©ei[tigen [ei. 2ßie er aI[o bie 2BeIt [id)

ben!t, [o i[t [ie. Stellt ber Did)ter [ein ©rieben bar, [o I)at er 3U=

glei^ bie 2BeIt barge[tellt, im f)öd)[ten Sinne bes 3Bortes, bie

Unenblid)!eit ber 5bee. Die 9?omanti!er I)aben als i^r I)öd)[te5

9lomanDorbiIb ben „2ßilf)elm 9Kei[ter" betrachtet. ^l)xt eigenen
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9?omane aber folgen inf)altltd) el)er (5oetf)e5 „SBert^er". Unb
neben (5oetf)e xüirft, bei aller 23er[d)tebenf)eit ber fiebensfttmmung,

9lou[[eau nad^, beffen Confessions mit bis ba{)in bei[pieIIo[er

2ßat)rf)eit bie Urningen eines reinen 9[Ren[(J^en aufgebest.

I)as gilt auä) uon h^n Sd)öpfungen ber 23orbereiter ber

9lomantif. §ölberlin läfet in [einem „§^perion" ben gelben

in ben Sefreiungsfampf ber (5rie(f)en gegen bie Xür!en ein*

treten, ^ber er tut es ni(i)t aus 58egei[terung für bie politif^e

9leugeftaltung [eines 23oIfes, Dielmef)r aus [d)tDärmeri[d)em

(£ntt)u[iasmus für bie 8d)önf)eit ber altgrie(i)i[c^en i^ultur. 5Rie*

mals !ann er bas £eben unmittelbar, mit reinem 5Iuge, betrad)ten,

[onbern [tets nur burd) bas t)er3ef)renbe Srennglas [einer Si^een.

2ßie ber Krieg [d)eitert, ge^t er nad) Deut[(i)Ianb unb fül)lt [id)

abge[tofeen von ber 3ßrri[[enf)eit ber Deut[d)en unb ber ein[eitig'

feit if)rer Silbung. Die £iebe gu Diotima ^at it)m ben Sinn

ber (5d)önf)eit unb ber 9latur geoffenbart, ^un !ennt er !eine

anbere (£rlö[ung aus bem Clenb ber 2BirfIi(^feit als bas pan=

tl)ei[ti[d^e 33er[trömen [einer Seele in bem [d)önen ^11 ber S^latur,

bie [eine £iebe, bie abge[d^iebene Diotima, belebt. ^I)iIo[opI)ie,

Run\t, 9latur betet er an. ^ber in 3Bat)rf)eit i[t es [eine eigene

$8ru[t, in bie er [id) üer!ned)t nad) bem fraftlos unternommenen

<5el)lfluge in bie 2BirfIid)!eit.

Diefe (£mpfinb[am!eit, bie [id) auc^ in 5riebri(^ ^einrid) ^a=

cobis 9?omanen ausbreitet, [teigert [id) 3unäd)[t bei ^tan ^aul

3u über[trömenber 3erfIo[[en^eit bes ®efüf)lslebens. ^n 3Si!tor

(im „§e[perus") Iö[t bie £iebe 3u 5^Iotf)iIbe ein toonniges ©e=

niefeen ber 9tatur aus. Seine [elb[tge[tente 5lufgabe aber, als £eib=

or3t eines fleinen (dürften gugleid) be[[en ^Ratgeber unb Seelen*

arst 3U roerben, bleibt ungelö[t. Dagegen fa[[en bie [pöteren

9iomane „Xitan" unb „Die ^^legelja^re" bie Segroingung bes

tDirllid^en fiebens energi[cl^er ins ^uge. ^m „Sitan" toirb ber

§elb, ^Ibano, oon rou[[eaui[^er (5efü^Is[d)tDärmerei gur Haren

unb eblen Seelen[d)önf)eit gefül)rt unb gur toeifen 33ertDaItung

[eines £anbes. Die brei Stufen [einer Gnttoidlung be3eid)nen

[eine brei ©eliebten. £iane, bas ätl)eri[d)e, [entimentale junge

'iSlQ.tidj^n, ben ^beolismus bes roeltfremben Jünglings. £inba,

bas [tarfgei[tige, reife 2Beib, bie Sinnlid)!eit bes gum 9Jlanne
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ertoad)[enben. 5i)oine, bie [d)öne Seele, bas entfagenbe ©emein«

öefüt)I bes ©ereiften. X)a5 ©egenftüd gu ^Ibano {[t fiianes

©ruber 5?oquairoI, ber blafterte Sd)öngeift, ber [pielenb alle ©e«

nüffc burd)fo[tet, [ein ausgebranntes ®ef)trn oergebltd) 3U ben

ftär![ten (Emotionen aufpeit[d)t unb 3ule^t in tl)eatrali[cf)em Selbft»

morb enbet.

SJian f)at in 9ioquairoI einen roarnenben ^intueis auf Xitds

2BiIIiam ßooell ge[et)en. ^ebenfalls i[t biefer bas grauenf)afte[te

33ei[piel ber Selbftoerroüftung, 3U ber ber romartti[d)e Subjeltiois»

mus bei getöi[)en 33orbebingungen füf)ren rrtufete. 5lls 23erIobter

ber jungen, reinen ^malie SBilmont fällt er in ^aris in bie 9^e^e

ber !o!etten ©räfin £ui[e ©lainoille. SBä^renb er ^malie ©riefe

Doll platonifd^er 3ärtlicf)!eit [d)reibt, geniefet er in ben Firmen

fiuifes ein nicfjts toeniger als pIatoni[d)es (5lüä. Äants !riti[d)e

^I)iIo[op{)ie, bie bie roi[[en[d)aftIid)e Grienntnis bes Dings an

yi6) 3er[tört, bient £oüeII 3ur ©egrünbung eines er!enntnis=

tf)eoreti[(i)en 5RiI)iIismus unb etl)ij'd)en ^nard)ismus. ®r verfällt

bem törid)te[ten ©efpenfterglauben unb toirb ein getüiffenlofer

Spieler unb 23erfü^rer, um 3ulet3t 3u erfat)ren, bafe [ein gan3e5

S^thtn bas '3Raä)votxt eines teufli[d)en geinbes [eines SSaters i[t.

2Bie bie[e ^lufbedhing Don fioüells fieben5fül)rung als eine

förmlicf)e ^arobie bes Sd)Iu[[es bes „2BiIf)eIm 9Jlei[ter" er[cf)eint,

fo oerrät aud) Xitäs toeiterer 5^ün[tIerroman „(5fan3 Sternbalbs

SBanberungen" ben übermäd)tigen (Sinflufe ®oetf)es. £iebesaben=

teuer bes gelben unb anberer ^erfonen reil)en [id) aneinanber,

unterbroci)en burd) (5e[prä(f)e über 5^un[t unb ^Religion, unb als

bas 3ißl ^ßi (Snttoidlung ergibt [id) ein ä[tl)eti[ierenbes ©eniefeen

bes £ebens. Dies i[t aud) bas ©efenntnis oon (^rriebrid) Sd)legels

„£ucinbe". Durd) bie freie, burd) unb burd) inbiDibuoIi[ti[d)e

£iebe £ucinbes lernt Sulius [ein £eben 3um 5^un[tcoerf ge[talten,

unb [einem ©lide offenbart [id) bie ©ebeutung ber 2BeIt ü3ic

bie Unenblid)!eit bes men[d)Iid)en (5ei[tes.

Die inntg[te unb tief[innig[te 33er!örperung biefer erotifd)»

-ä[t{)eti[d)en 2ßelt[timmung ber 9lomanti! i[t ^localis' „§einri(^

üon Ofterbingen". Die blaue ©lume, oon ber §einrid) träumt,

i[t [eine ©eliebte S[Ratf)iIbe unb 3ugleid^ bie ^oefie. So [inb

£iebe unb 5^un[t, bie bei Xied unb Spiegel im ©runbe nur
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in äuBerIid)cr 33er!ettung erfc^eincn, bei ^localis 3U einer mi)[ti=

[d^en (£int)eit oon naturoffenbarenber 3fiiiber!raft oerfc^molsen.

(£5 [inb bie legten ^U5ftraI)Iungen bes inbiDibuaIi[ti[ct)en Silbungs«

ibeals ber 5^Ia[[i!er, was als geiftiger Rem biefer 5tomane er[c^eint,

gelegentltd) mit neuen naturtDi[[enj'd^aftIicf)en 3^eorien bilettie=

renb, aber of)ne ben [ittli^en (£rn[t ®oetf)e5 unb Sd)iIIers. (£in

[pieleri[(f)e5 ©eniefeen ber SBelt, bas bei htn tieferen (5et[tem

intellettuell blieb, bei toei(^eren 5Uaturen in üppig [d)tDeIgenbe

SdjtDärmerei unb 3ieIIo[e 5lbenteuerlu[t ausartete, roie etroa

(£id)enborff5 „^nung unb ©egenroart" seigt.

3n3rDi[d)en erftarfte neben biefen lebensfremben poetifc^en

Spielereien bas roirflic^e Q^h^n unb [teilte in Xed)ni!, ^Ttbuftrie,

23er!et)r, ^oliti! bem ^^ätigen neue 5lufgaben. Sie roaren pra!»

tifct), ni(i)t !ün[tleri[(i). ^Tber htn Dicf)tern tonnten [ie eine t^ülle

neuer Stoffe, Probleme, Srormen bieten. Der alte (5oet{)e toar

ber erfte, ber h^n 9luf ber neuen 3^^^ ^örte. 3^^ „2BiII)eIm S^Zeifters

2ßanberiaf)ren" geigt er, roie bas äußere £eben, bas im acf)t*

3ef)nten ^o^r^unbert [tagnierte, in i^rlufe gefommen ift, toie bie

S[Ren[d)en t)er[cf)ieben[ter Stäube [id^ 3U [ogialen 25erbänben 3U=

fammen[cf)Iiefeen, bie praftifd^e ^^orberung bes Xages über bie

ä[tf)eti[(f)e ^lusbilbung ber ^erfönlid)!eit triumpt)iert unb au^ in

ber ^Ttbuftrie bie Arbeit bes eingelnen bem 9Jla[[enbetrieb ber

Sfabri! tDeid)en mufe. 2Bilf)eIm 9Jiei[ter, beffen t)eife er[trebtes

3beal einft ^erfönlid)!eitsbilbung roar, [teigt in bie breiten

S(t)i(i)ten bes 33oI!es I)inunter unb toirb SBunbarjt.

9Jlit größerem SßoIIen als 5^önnen bemäd^tigte fict) bas junge

X)eut[(f)Ianb ums 3af)r 1830 ber ^ttn ber 3eit. §alb 9?oman*

tüer, ^alb 9^eali[ten, bie ©egeifterung für bie ^Befferftellung unb
Silbung ber großen 9Jio[[en mit einem aus[(t)toeifenben ^nbioi*

bualismus oerbinbenb, bem romantifd)en ^b^Henioefen feinb

unb 3ugleic^ bem romanti[d)en ©eniefultus I)ulbigenb, bie Saint*

Simoniftifc^e „Gmansipation bes %h\\ä)t5" oerfünbigenb unb ba*

beijumeift im tnnerften Äerne gerfreffen, ^ropt)etenbes Umfturses

unb sugleid) unenblid) blafierte Steptüer, für bie mobernen pra!*

tif^en Sbeale in 93er!ef)r, ^Ttbuftrie, ^oliti! fdfiroärmenb unb in

tf)rcm Sprechen unb X)en!en buri^tältet oon ber §egclfd)en

9tbftra!tion, ^aben fid) biefe Scf)riftftener recf)t eigentlid) sroifi^cn

©ottfvieb Vettere «eöeti. 1 20
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3roei Stüf)Ic gefegt unb [o ben bequemen 9?uf)epun!t nid)t ge=

funben, ben ein gebeil)li(f)es unb in bie 3u!unft roir!enbe&

5lun[t[d^affen bebarf. Xxo^ aller !üf)nen Sf^eubilbungen —
9[Runbt5 „Sud) ber Setoegung" „SJlabonna", ©u^!otDs „9?o=

mane be5 9Zebencinanber" „Die 5?itter com (Seifte" unb „Der

3auberer öon 5{om" — I)aben [ie ber beut[d)en £iteratur !ein

bleibenbes ^rofaroerf ge[d)en!t. Was [ie [(^rieben, tüar unrul)ige

Xagesliteratur, fleinere 3:enben3[d)riften, gur Popularisierung von

3been geeignet, bie nur für bie SSerfaffer unb bie breiten Scl)id)ten,

bencn fie fd)rieben, neu toaren.

So naf)e Äeller in ber IiberaI*bemofratifd)en ©efinnung biefen

3eitgenoffen ftanb, bie er, loie bie ®efpred)ung oon Sömes
Sd)riften in ben „blättern für literarifd)e Unterhaltung" 1848

jeigt, grünblid)ft !annte, als Did)ter mochte er bod^ nid)t mit

biefen 23ertretern ber „3rleifd)literatur" sufammengeftellt roerben.

Umge!el)rt trennte it)n oon bem Ieibenf^aftlid)en Raffer aller

freifinnig=at^eiftifd)en ^ropaganba, ^^^"emias (5ottf)eIf, ber (Scgen-

fa^ ber 2BeItanfd)auung, o)ät)renb er htn Did)ter mit rool)!»

ertDogenem fiobe bebad)te. 9JZit feinem anbern (£r3äl)ler t)at er

fid), als er ben „Orünen ^einrid)" fc^rieb, fo grünblid^ ausein»

anbergefe^t toie mit bem großen 93erner. ^n ben „blättern für

Iiterarifd)e l[nterl)altung" ^at er oon 1849 bis 1855 bie beiben

„Uli", bie „5^äferei in ber 33et)freube", bie „(£r3äf)Iungen unb

Silber", „S^itgeift unb 5Bernergeift", bie „(Sriebniffe eines Sd)ul»

benbauem" befprod)en unb biefen ^uffä^en naäi) bem Xobe (5ott=

^elfs eine 3ufammenfaffenbe 2Bürbigung feiner ^erfönlid)!eit

folgen laffen. 3ft er in ben $Befpred)ungen ber (£in3elEoer!e burd^

(5ottt)eIfs maßlos polternbe ^olemi! ge3rDungen, temperamentooll

gegen if)n Stellung 3u nel)men, fo ftrebt bie 2Bürbigung bes ©e=

famtfd)affens nac^ bem gered)teren Urteil bes (5efd)id)tfd)reibers.

(£r rü^mt (5ottI)eIfs „tiefe unb großartige (£infad)t)eit, töeld)e in

neuefter ©egentoart wal)x ift unb 3ugleid) fo urfprünglid), "üa^

fie an bas gebärenbe unb maf^gebenbe Altertum ber ^oefie er=

innert, an bie Did)ter anberer 5al)rtaufenbe". ^n feinen 2Ber!en

I)abcn tDir einen „reid)en unb tiefen Sc^a^t nationalen, ooI!s*

mäßigen poetif^en Ur= unb ©runbftoffs, toie er bem 9Kenfd)en=

gefd^Ied)te angeboren unb ni(^t angefd)uftert ift". 9Kan finbet
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bei il)m jenes erfte äußere 5^eTin3eicI)en bes tüal)ren ©pos, „baf3

tütr alles SiTinli(f)e, Sid)t= unb ©reifbare in Dolüommen ge=

[ättigter Gmpfinbung mitgeniefeen, o{)ne 3tDi[(i)en ber regiftrierten

Sd)ilberung unb ber (5e[d)id)te ^in* unb I)erge[d)oben 3u

roerben, bas f)eiJ3t, t)a^ bie (£rfd)einung unb bas ®ej'd)ef)enbe

ineinanber aufgef)en". Um fo mel)r [inb bie !ün[tleri[d)en

Spflängel ©ott^elfs ju bebauem, feine af!etif(f)e Demut unb (£nt*

[agung, roel^e if)n bie toeltlic^e äußere Äunftmä^ig!eit unb

3ierbe t)ei:ad)ten liefen, ber I)erbe puritani[d)e Sarbarismus,

roelcfier bie 5llarl)eit unb §anblid)feit geläuterter Sd)önl)eit

oertDarf. X)ie $auptfd)ulb an biefer äußeren (^ormIofig!eit trägt

feine nid^t burd^gebilbete furgatmige 2BeItanf(i)auung, „ba toir

t)eut3utage gu tief mitleibenb barin [tecEen , als t)a^ ein fcf)iefes

unb tDiberfpred)enbe5 ett)if(i) = poIiti[d)e5 ^rinjip nid)t auf alle

geiftige Xätig!eit eintoirlen follte". X)er [trenge 6(i)üler Srcuer«

bad)5 fd)eibet fid) I)ier r>on bem c^ri[tli(i)en Pfarrer, ber 3^tel»

Ie!tuali[t oon bem 9Jlr)|tiIcr. (Ss toar ber gleid)e ©egenfa^, ber

5einbfd)aft 3rDifd)en 5lant unb Berber fcf)uf.

5n ber 9?id)tung ber fiobfprüd)e, bie i^eller (5ottf)eIf fpenbet,

beroegt fict) bie (£inroir!ung bes ^Berners auf fein eigenes Sdtjaffen.

©ottf)eIf, biefes „grofee epifc^e ©enie", toies if)m ben 2ßeg, aus

bem Sd)ad)it einf)eimifd)en 35oI!stums gefd)öpfte Stoffe in tiefer

unb grojgartiger (£infad)^eit unb mit ftarler (5efüI)IstDir!ung bar=

aufteilen. §ier fanb er [aftiges, in toirüi^en 9[Ren[d)en fid) offen=

barenbes £eben, ni^t bie blaffe 93erfcE)toommenf)eit ber ^Romantif

ober bie trodenen 23erftanbes!on[tru!tionen bes jungen Deutf(^=

lanb. ©ott^elfs 9tomane, oon bem „Sauernfpiegel" bis gu feinen

legten SBerten, roaren 8d)öpfungen eines großen 33oI!sIef)rer5,

[(f)tDei3eri[(^e (£r3ief)ung5romane gteid) bem „(Srünen §einrid)",

unb if)r bid)terif(i)er 2Bert toar ni(i)t besroegen geringer, toeil ber

5^reis, in bem i^re Reiben [lä) betoegten, bie befd)ränfte 2BeIt

bes berni[d)en ^Bauerntums roar. i^ellers eigene Sd)ilberung

bes £anblebens im „©rünen §einrid)" !ann man firf) nur fd)tDer

oI)ne ©ott^elfs Sauernge[d)i(i)ten benfen, unb an 8toffreid)tum

mod)te er fid) mit biefem nid)t meffen. 2BoI)l aber lonnte bie

äBeite bes ©e[id^tsfelbes, bie §elle ber 2BeItan[d)auung unb bie

^)^eife ber !ün[tlerifd)en ^Bilbung [einen eigenen 9?oman cor ber
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mr)|ti[d)en 3Btn!ür unb gormIo[ig!eit oon ®ottf)eIf5 2Ber!en bc=

roaI)ren.

5111 biefen 33er!ünbtgurtgen bes !Ia[[i[(i)en, bes romanti[d)cn,

bes iungbeut[d)en unb bes d)rt[tli^=^bäurt[d)en fiebensibeols rei^t

fid) ber „©rüne ^einrid)" *an. Die befonbcre 5^ün[tlerer5te^ung,

bic jctn §clb burd)Iäuft, toirb [einem T)id)ter jum 93et[ptel eines

men[(i)lid)*bürgerli(^en $BiIbungsganges fd)Ied)tf)in. I)er moberne

DJienfd) als [ogiales 3!Be[en enttDäd)[t in \\)m bem egoi[ti[(i)en

iperfönltd)!eit5!ultus bes a^t5el)nten 3öf)rl)unberts. X)te geban!-

Iid)e Xiefe unb bie !ünftlen[d)e Rraft, roomit biefer [pe3ifi|'d)e

ge[cl^id)ttid)e ^rojefe bes neun3el)nten 5af)rf)unberts barge[tellt i[t,

geben bem Sud^e 'ütn unüergänglid)en SBert.

(5rünf £ebensmäd)te f)Qt ber X)id)ter ^u Sitbnerinnen [eines

gelben bestellt: X)ie Umgebung in^aus, 9flad)bar[d)aft unb Sd)ule.

Die 9ieIigion. Die £iebe. Die 5lun[t. Die ^olitü.

1. Die (£r3ief)ung5metf)obe ber '^xau £ee i[t eine üiel [tillere,

3urü(it)altenbere als bie fa[t 3U betoufete 5trt, roie ^rau 9iegel

5lmratn it)ren 3üng[ten f)eranbilbet. Das f)ängt cor allem mit bem
Der[d)iebenen 33ert)ältni[[e ber beiben S^rauen 3U if)ren ^ölännern

3u[ammen. ^xan 5lmratns ^ann i[t ein £ump, unb \\)x gan3e6

Streben t[t, htn Sof)n bem 33ater [o toenig ät)nlid) als möglid)

toerben 3U Ia[[en. S^rau fiees ^ann i[t bas ^"ütal eines f)0(f)'

[trebenben unb tüd)tigen Bürgers; [eine ©e[talt [d)ti)ebt als

Ieud)tenbes SSorbilb über ber (£r3iel)ung bes SoI)nes. 5tl[o be*

müf)t [id) bie 9Jlutter mit peinlid)er ^ietät, §einrid) nad) t)tn

3Bei[ungen ober tDenig[ten5 im Sinne bes 33ater6 {)eran3ubilben.

Sie [d)idt t)tn Rnabtn, ber bürgerlid)en Sitte 3uroiber, in bie

5trmen[d)ule, bann in bie (5etDerb5[d)uIe, unb roie §einrid) aus

bie[er ausge[tofeenroirb, t[t [ie in boppelter ^ebrängnis: „[ie fonnte

be[timmt annef)men, bafe ber Sßater meine Sd)ulbilbung je^t nod)

ntd)t abge[d)Io[[en \)ahtn roürbe". So getoöf)nt [id^ aud) ber Rnab^

haxan, na^al)menb 3U bem 58ilbe bes t)erblid)enen SSaters auf3U=

[diauen unb [tets „in ber Xiefe ber Seele [tili 3U beben!en: 2Bie

roürbe er nun an beiner Stelle t)anbeln ober toas toürbe er oon

beinem 3:un uileilen, roenn er lebte". Do^ be[{^t aud) bie 5(Rutter

ein reid)esS[Rafe eigener 2Beisf)eit bei allem SQiangel eines „genauen

(£r3iet)ungs[t)[tems" unb aller 3urüdf)altung. 9:Bie ber 5lnabe
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[eine Sparbüd)[e plünbert unb [le bie Sc^ulb entbedt l)ai, legt

[ie gIeid)rDoI)I bas 5^ä[td)en tüteber in if)ren S(^reibti[d) unb

läfet bcn Sd)lü[[el ba3U [teden; [ie begnügt [id) bamit, auf bie

SL)lögIirf)!eit ^ingubeuten, t)a)^ er, toenn er [ein ®elb aufge*

braud)t, aud) nod) in it)re i^affe gegriffen f)Qtte, unb läfet es im

übrigen barauf anfommen, ob ^einrid) [id) freicoillig gum SBefferen

wenbet, benn [ie coeife, t)a^ bas 5lb[(^Iie^en bod) nid)ts nüi^tn

töürbe. Der Did)ter d)ara!teri[iert bie SJlutter einmal oortreff*

lid) burd) bie 5lrt, roie [ie fod)t. 3^)^^ Spei[en ermangeln

jegli^er ^nbiöibualität
;

„[ie fo^te [d)Ied)t unb red)t, oI)ne SOla«

nieriertt)eit . . . man fonnte von if)ren ®pei[en eine grofee

9J?enge genießen, oI)ne [id) ben 9Jiagen gu cerberben." So i)t

[te aud) [eeli[d) im 33erf)ältnis gum (5of)ne. 3iirüdl)altenb, o^ne

eigenen SBillen, in gren3enIo[er £iebe tf)r £e^tes f)ingebenb unb

[o 3u beiber 95erf)ängni5 [einen §ang 3um träumenben Sid)=

gef)enla[fen nä()renb. illänge es nid)t 3U berou^t, [0 !önnte man
an bas romanti[d)e (£r3ief)ung5ibeal erinnern, bas bie freie (£nt=

roidlung ber ^nbioibualität er[trebt. SOZan \)ai bas (5efüt)I, "üa^

es für 9}Zutter unb So^n be[[er getr)e[en toäre, roenn il)re ®r=

3ie^ungsmetf)obe toie il)re (5pei[en f)ie unb ha aud) ettoas t)er=

[al3en getDe[en roäre.

5tn Schärfe f)at es bie Sd)ule nid)t fehlen Ia[[en. Sä)on ber

cr[te Xag in ber 5[rmen[d)ule, tDO bie (5e[d)id)te mit bem 'Jumper»

nidel ge[d)ief)t, eröffnet eine trübe ^er[pe!tir)e, unb bie Sd)ul=

roeist)eit r»er[agt aud) bei ber lXnter[u(^ung, bie bes 5tnaben

Iügenf)afte 5ln!Iage gegen einige un[d^ulbige 9Jtit[(^üIer oeran*

lafet. Obgleich bie un[^ulbig ^Betroffenen [ämtlid^ red)tlid)e Rinber

[inb, tDeId)e bisf)er feinen ^nla^ 3U grobem Xabel gegeben, toerben

[ie bo^, allein auf §einri^s fal[d)es 3ßii9^^5 I)in, aufs f)ärte[te

be[traft. Die[e 33or[pieIe erflären, toie ein [d)toererer 5^on=

flüt mit ber ^ustoei[ung bes 5lnaben aus ber Schule enben

mujg, toomit bie (Sd)ule [eiber [id) 3ur [ittlid)en Gr3ief)ung unfä{)ig

erüärt. 2;ro^bem \)at ber X)id)ter ber 33er[ud)ung toib er[tauben,

Don \itn !ur3[id^tigen unb getoalttätigen £et)rern 5^ari!aturen 3U

3eid)nen ober berbe Sd)üler[päfee einsufügen, toie [ie etroa (5ott=

^elfs „Sauern[piegel" unb „Die fieiben unb (^'^^ii'^ßTt eines Sd)ul=

mei[ters" bieten unb roic [ie roäf)renb bes (£gli=§anbels tat[äd)lid)
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Dorfielen. Die ^nflagen gegen bie einjelnen fiel)rer ober gegen

getDtffe fief)rmetf)oben t)eben [id) bei Steiler von ber Hberjeugung

ab, tia^ bie Sd)ule als [old^e eine roeife unb [egensoolle ©in=

rid)tung i[t, unb wo ber Did)ter, in ber ®etDerb5[(f)uIe, gütigen

unb fenntni5reid)en £ef)rern begegnet, ha [pürt man if)m bie

iJreube an, von il)nen er3äl)Ien 3u bürfen. (Jreilid), aud) [ie förbern

nur §einrid)5 2Bif[en, auf feine [ittlict)e ^usbilbung t)aben [ie

fo gut mit feinen (Sinftufe.

©0 bleibt benn, nad) ber gu milben fieitung ber SKutter

unb ber ollgu getoalttätigen (£r3iel)ung ber Sd)ule, als mä^tig|ter

unb sugleid) unbarmt)er3ig[ter £ef)rmei[ter bas Qthtn übrig. (Ss

rebet einbringlid) in bem [tummen £eiben ber liiere, bie ber

ilnabe in ber [pielenben 2Bi^begierbe bes i^inbes [ammelt unb

tötet. 9lid)t minber bebeutfam i[t bie (£rfaf)rung, bie §einrid)

oIs (^J-'ßunb bes mißratenen (3oI)ne5 ber ßeferfamilie mad^t;

toirb t)od) burd) bie Suggeftion, bie be[[en Iügent)afte ^rat)Ierei

auf il)n ausübt, ber 5^nabe oeranlafet, ben erften r)erf)ängnist)oIIen

©riff in [ein Spar!ä[td)en ju tun. Das prat)Ieri[d^e (5elbaus=

geben töirft einen Sd)atten auf $einrid)s ®rlebni[[e am Rabetten=

manöoer unb Iö[t htn 5^onfIift mit bem 93ZeierIein aus, in bem
ber Did^ter ben 3ii[ömmen[tofe bes [orgIo[en 5^ün[tlers mit einer

bered)nenben ©e[d)äft5[eele barge[tent f)at. Daß ber Jüngling

fpäter [eiber ttn (5e[d)äft5[inn mit grau[am[ter 93ered)nung gu be=

tätigen oermag, geigt ber Srief, mit bem er oon 9?ömer bie 9lüd=

3af)Iung bes Darlel)ens üerlangt. Die O^olge i[t eine bittere ©e=

[d)(imung, ben SDZann »erlebt unb mit ins Itnglüd geftürgt gu l)ahtn,

bem er bie mei[te grörberung in [einer ^usbilbung gum 9[RaIer

Dcrban!t. 9^id)t minber bitter i[t bie £ef)re, bie bas £eben if)m

mit bem 2obc von gferbinanb £135 gibt, ber an htn Sfolgen bes

törid)ten Duells mit §einrid) [tirbt. %n ber tragi[d)en (Srfenntnis

znhlid), bie ber Xot ber 9Jlutter in if)m toedt, ge^t er gugrunbe.

2. TOd)ts befunbet [0 einbringlid) bie 3:iefe unb htn (£rn[t von

5^eIIers Den!en als ber breite 9{aum, ben bie Dar[tenung ber

Sroeiten £ebensma^t, ber 9?eligion, im „(Srünen $einrid)" ein*

nimmt. Die SJlutter i[t „eines einfad)en unb nüd)ternen ©emütes",

„[d)led)tt)in gottesfürd)tig". 5t)re 9?eIigion trägt rationaIi[ti[(^e,

nid)t pieti[ti[d)e gärbung. ^x (5ott i[t nid)t ber ©efriebiger bunfler
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unb brangooller ^ergensbebürfniffe, [onbern ber oerforgenbc unb

erf)altenbe 23atcr, bie 33or[ef)ung, ber „Obert)i!tuaItenmct[tcr".

^xüi) be[d)äfttgt [id) ber Rnaht mit bem rät[elf)aften SBefen

©ottes. Seine ^I)antaj'ie Üammert [id) 3uer[t an !on!rete (5egen=

[tänbe, roie ben golbenen ^a\)n auf bem 5lird)turm unb tzn präd)*

tigen Xiger im Silberbud). Der (3d)üler betet gu ©ott in jeber

Übeln £age, [^eut [id^ nid)t, aud) irngered)tes gu »erlangen, unb

banft für gefpenbete §ilfe. 2ßie bie SJlutter, aus pra!ti[d)en

Orünben, bas Xifd)gebet einfül)ren toill, töeigert er [idf, es 3u

fpre(^en. Seine Der[(^lo[f'ene ^^tnerlic^feit [c^eut bas laute ^us=

framen [einer ©efüf)Ie, unb bie Hber^eugung, tia)^ einerseits ein

genaues (5re[tf)alten an htn Dogmen unb äufeerlid)en 3eremonien

ber 5^ird)e mit graufamfter $er3enst)ärte, anberfeits triebmäjgiger

^b[d)eu oor bem '^a(i}plapptin religiöfer S^o^nteln mit 9ieint)eit

bes [innlid)en (Smpfinbens gepaart [ein !ann, oeranlafet htn

Did^ter, bie ergreifenbe (Erjä^Iung »om 9KeretIein ein5u[d)ieben.

^ud) §einri^ i[t ber 5?eIigionsunterrid)t mit bem gei[tIo[en

2Bieber!äuen von [trof)bürren 5^ate^ismusfragen unb =anttoorten

unb ber 5lnbrot)ung harter 5Bufeen für t)er[todte Sünber eine grau*

[ame ^ein, um [o me^r, als er merft, roie gerabe bie üerborben[ten

5^inber es in bie[en Dingen 3ur größten 3iiTtgenfertig!eit bringen.

So roirb ©ott für \\)n „3ur nüd)ternen unb [d)ulmei[terlid)en 2Bir!=

Ii(^!eit", oI)ne 93ebeutung für $einrid)5 [ittlid^es 2thtn. Mit bem
pf)iIo[opf)i[d)en jungen S^ulmei[ter im $eimatborf füf)rt er in bie

Sßette i^rieg gegen Pfaffen unb 5IutoritätsIeute jeber ^rt; ben

©loubcn an ©ott unb bie Un[terblid)!eit aber läfet er [id) nid)t

loegbisputieren. Dagegen gibt er toieberum, bei aller £iebe gur

^er[on (^)ri[ti, bem 23ater ^nnas ni^t 3U, \ialß bas (S^ri[tlid)e bas

alleinige 9Jier!3eid)en alles ©uten [ei. (£r gerDöt)nt [id) baran, bie

i^ird)e 3U meiben. Die Sd)ilberung ber ^Konfirmation toirb 3U

einer großen ^useinanber[e^ung über bie ©runblef)ren bes (i^ri[ten=

tums, bie Sünbf)aftig!eit, bie (£rlö[ung burd) ben ©lauben, bie

ßicbe unb ben alles burd)bringenben ©ci[t. ^flid^tgemäfe be[ud)t

er bas ^benbmal)l am 9Beif)nad)tsmorgen, in ber fe[ten ^b[id)t,

ha^ bas er[te 9Jlal aud^ bas le^te [ein [olle. 9^un ruf)en §einri(^s

religiö[e ©ebanfen jahrelang. (£r[t in ber Äun[t[tabt geraten [ie

aneber in ^Beroegung. 5Rad)bem ^einric^ thtn nod) im Duell
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mit bcm gottlofen (^cJ^öiTtö^J^ ^ps fein ßebcn für [einen ©ottes»

glauben eingefe^t, oeranlaffen ii)n bie 33orträge, bic er in ber

Uniüerfität über Anthropologie f)ört, bie alten Probleme nod)»

mals bnrd)3uben!en. Das (Ergebnis i[t eine 5llärung feiner pf)^fio='

Iogif(f)=naturö)iffenfd)aftIi^en 5lenntnif[e, bie Übergeugung oon

ber großen ©efe^mäfeigtcit ber pf)r)[ifd)en 2BeIt. Den ©ottes*

unb Unfterbli(i)!eit5glauben aber oermögen aud) biefe Itber*

legungen nic^t in i^m ^u er[d)üttern, fo toenig toie ben ©lauben

an htn freien 2Billen, unb n)ie er als 5lün[tler fd)eitert unb

in 9lot fommt, nimmt au6) ber ertoa(^fene 'ifflann roieber feine

3uflud)t 3um ©ebet an htn ^immlif(i)en 33erforger. (£r[t bie

^erfönlid)!eiten Dortd)en Sd)önfunbs unb bes ©rafen betoeifen

if)m, t)Q.^ bie 23erneinung bes ©ottes= unb Unfterbli(i)!eitsglaubens

fid) fet)r tDol)l mit Weiterer ©enufefrcube, fittlid)em Grnfte, I)ilfs'

bereiter 9}lenfd)li(^!eit unb Xiefe ber SBelterfenntnis oereinigen

!onn, \a ha^ gerabe bie Sefc^ränfung ber fiebensbauer auf bas

Diesfeits bem S[Renf(i)en bie ^flid)t auferlegt, oor bem 3;obe

3U toirfen, inbem fie feine 33erantiDortlid)feit erl)öl)t. So legt er

felber htn legten 9left feines G^riftenglaubens ah. Dafe er fid)

ber 93erantroortlid^!eit bes biesfeitigenSJienf^en betonet ift, betoeift

fein Xoh: er !ann nid)t toeiterleben, nac^bem bic 9Jlutter „bas

eingige, einmalige unb unerfepd)e 2zhm für il)n oerloren".

3. gür bie 9tomantifer ift — ^ovdiW „$einrid) oon Öfter*

bingen" unb ^nebrid) (5d)legels „£ucinbc" geigen es — bie

£iebe bie 9Jlad)t, bie für bie (Srgie^ung bes SJlannes bie größte

Sebeutung befi^t, inbem fie il)m bie ^atux unb fein eigenes Sein

offenbart unb i^n 3um ©ipfel bes 9Jtenfd)entums füf)rt. Der

(£influfe, t)zn ileller im „©rünen $einrid)" ber £iebe ein=

räumt, ift nid)t fo unioerfal, aber fie ift aud) if)m bie äRad)t,

bic bic inncrften 5Uäfte bes gelben entbinbet. Die jcbes*

malige ©eliebte unb bas 23erf)ältnis §einric^s 3U if)r toirb fo,

toie in ^tan ^auls „Xitan", 3um Si)mbol ber Stufe feiner

geiftig^innlid)en ©nttoidlung.

35om ad)t3el)nten 3ot)it)unbert übernimmt bas neun3et)nte ben

©egenfa^ 3tDif(^en ©eift unb Sinnlid)!eit als 3entralproblem bes

fiiebeserlebens. SBielanb lennt, feit feiner 23efel)rung 3um Sen=

fualismus, nur (Sine £öfung bes Problems. 3m §intergrunb



5)ic Siebe, ^oppellicbc be§ jungen 9touffeou 313'

auii) ber getjttgen £icbc lauert Sinnltd)!eit, bic ftets im fioufe bes

fiiebcserlebens gum 23or[(i^cm !ommt. 2Bte es im „3:i)eage5" I)eifet:

„Die beibert Timors finb einanber nQf)e oertoanbt, unb es i[t [djon

oft gc[(^et)eTt . . . tia^ ber Ieibf)afte Rupibo er[d)ienen i[t, bos 2Bort

gu I)alten, roeIcf)e5 ber pIatoni[d)e Splp^e gegeben ^atte." S^t

merfroürbiger ^orm tritt biefcr polare (rt)arafter ber £iebe in einer

Gpifobe Don ^Rouffeaus „Coiifessions" gutage. „Je connais", [agt

er, „deux sortes d'amour, tres distincts, tres reels, et qui n'ont

presque rien de commun, quoique tres vifs Tun et l'autre, et

tous deux differents de la tendre amitie. Tout le cours de ma
vie s'est partage entre ces deux amours etjelesaimeme
eprouves tous deux a la fois." (Sine [oId)e !DoppeI=

liebe erlebt ber 3H>öIfiäf)rige. (£r liebt gur [elben 3ß^t bie gleirf)=

alterige 93labemoi[elIe ©oton unb bie etroa 3U)an3igiäI)rige WHaöt^

moifellebe 33uI[on: „Rien dusemblable en ce qu'elles me faisaient

eprouver." Seine (5efüI)Ie für SO^abemoifelle be 33uI[on d)ara!=

terifiert er mit htn 2Borten: „J'aurais passe ma vie entiere

avec Mademoiselle de Vukon sans songer ä la quitter. — Je

souffrais quand eile etait malade, j'aiuraia donne ma sante pour

retablir la sienne. — Absent d'elle j'y pensais, eile me manquait;

present, ses caresses m'etaient douces au coeur, non aux sens.

J'etais impunement familier avec eile; mon Imagination ne

me demandait que ce qu'elle m'accordait." Seine £iebe für bic

3roan3igiäf)rige ift bie gunäc^ft nod) geiftige Sd)U)ärmerei eines

5lnaben für ein üonerbIüt)te5 junges SBeib. 5Inbers fein 25er=

I)öltni5 3U StRabemoifelle ©oton. (Sx fann eiferfüd)tig roerben

if)rettoegen „en Türe, en furieux, en tigre. . . . En voyant Made-

moiselle Goton, je ne voyais plus rien, tous mes sens etaient

bouleverses. . . . Si Mademoiselle Goton m'eüt ordonne de me
jeter dans les flammes, je crois que l'instant j'aurais obei."

Die 2;eilung ber ßiebe bes 9[Rannes 3roifd)en geiftige (5^reunb=

f(i)aft unb finnlid^e £eibenfd)aft n)ieberf)oIt fid) in ber 3^it ber

(smpfinbfamfeit in 2thtn unb Dict)tung. Sefafe bod) jenes oon

9touffeau fo ftarf beeinflußte (5efd)Ie^t ein foId)e5 Übermaß an

®efüf)Ien, ha^ es in bem 3ärtlid)en 33er^ältnif[e eines Susannes

3U (Sinem 2Beibe fid) nid)t erfc^öpfte. i^freilid), SBielanb ^atte nur

3U oft 9^ed)t. Die ©renge 3n)ifd)en geiftiger unb finnlid)er ßiebe
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3crfIofe rafd), tote Bürgers DoppeIet)e mit feiner %xau unb [einer

Sd)U)ägerin 93?oIIt) geigt. (5oetf)e, ber, üon Stüift beeinflußt,

in „Stella" bas 'Problem bel)anbelt, oermeibet es tooI)ItDei5lid),

eine Sd)ran!e 3toifd)en beiben 3U errid)ten. (J^iebrid) §einrld^

3acobi5 „SBoIbemar" geigt, toie unenblid)e ^ergenstoirren ent=

[tef)en aus bem 2Baf)ne bes 9Jlannes, er !önne bte geiftige 3ärt=

Hd)!eit für feine t^i^^unbin I)aarf(^arf fcf)eiben üon ber ßiebe gu

feiner ^xau.

3lus bem 9loman unb Drama bes empfinbfamen Sturmes

unb Dranges übernimmt bie 9lomanti! bas Problem. Zhäs
^Billiam ßoüell fc^reibt 3ur gleid)en 3eit; ^o er in ben ^rmen

ber ßuife Slainoille liegt, feiner ©raut ^malie bie 3ärtlid)ften

«riefe.

3m „©rünen §einrid)" I)at Äcller biefem rouffeauifd)»roman==

tifd)en SJlotio ber Doppelliebe in §einrid)s 33erf)ältnis 3U 5lnna

unb 3ii^itl) eine geroaltige 33ertiefung unb ^lustöeitung gegeben.

2Benn auf htn 3tDölfiäf)rigen 9^ouffeau bie £ieb!ofungen ber

3tDan3igiät)rigen (^i^^unbin feinen finnlicf)en 9lei3 üben unb alfo

fein 33erf)ältnis 3U beiben (^rrauen geiftiger Utrt ift, fo fd^eibet

Äeller, ber 3reuerbad)fd)üler, §einrid)s ßiebe 3U ^vhiif) fd)arf oon

ber 3U ^nna. %n biefer I)ängt feine Seele, nad) jener brängen

feine Sinne, unb inbem bie S^leigung 3U U(nna mit biefer ftirbt

unb ^utiili 3U gleid)er 3cit immer mef)r ©eroalt über htn

Jüngling befommt, erfd)eint biefe Doppelliebe als Offenbarung

eines gef)eimnisöonen 9laturpro3effes — bes allmä{)lid)en Sieges

ber Sinnlicf)!eit über fd)toärmerifd)e (5eiftig!eit. ^ber biefer Xlber*

gang f)at ni(i)ts gemein mit 2BieIanbs moraIifd)em Senfualismus.

Sinnlid)!eit f)at bei i^eller bie töeitefte 5Bebeutung. (£s ift bie ^latur*

tDir!Iid)!eit, bie von $einricf)s Seele ©efi^ ergreift unb \)tn un=

Haren ^ugenbibealismus baraus oerbrängt. 5n ber Doppel

liebe $einri(i)s fpiegelt fid) fein heranreifen Dom !nabenl)aften

Jüngling 3um 9Jtanne. Sein 33ert)ältnis 3U ^nna unb S^bitt)

f)at fr)mbolifct)e Sebeutung.

Die erften Biegungen ber ®efd)led^tsliebe läßt ber Did)ter

fd)on in bem ^rmenf(!)üler ertoad)en. Wit §einrid) 3ur 2Bürbe

^erangebiel)en ift, bie Heineren ©enoffen unterri(i)ten 3U bürfen,

3icl)t er ti)rannif(^ bie 9Jläbd)en 3U fid^ ^eran, bie er Hebt. 33ert)üntc
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£tcbc l[t bcr [probe Xro^, ben ^einrid) mit einigen ©enoffen am
5^abettenfe[te gegen bas järtere ©e[c^led)t an t)zn Xaq legt, ^lad)

bte[en 5lufeerungen eines !nabent)aften ßiebesbefpotismus erblü{)t

bem 3Sier3ef)niäf)rigen ha5 gan^t ©lud ber 3ugenbliebe beim erften

Se[u(f)e im ^eimotborf. ^m (^n'üz [eines 9?unbganges bei ber

S3erroanbt[d^aft lernt er 3ubit{) !ennen. Sie i[t eine ettoa breifeig^

iäf)rige 2Bittoe, von f)of)em unb fe[tem 2Bud)[e. ^n il)rem [^önen

®e[i(i)te macf)en bie großen braunen ^ugen unb ber 9J?unb mit

bem uollen üppigen 5^inn augenbli(!li(^en (Sinbrud. X)a3U [d)mü(ft

[ie ein [d^tceres, fa[t nic^t 3U betoältigenbes §aar. Sie !ommt uom
©arten, etroas 3urüdgebogen, ba [ie in ber Sd)ür3e eine fia[t

fri[d)gepflüdter (Srnteäpfel unb barüber eine 9Jia[[e gebrod)ener

Blumen trägt. Der Did)ter [eiber braud)t bas $BiIb ber ^omona.
Sie sroingt bem 5^naben eine Sd)ale 9}?il(^ auf. So [tet)t [ie Dor

uns als bie 23er!örperung bes [innlid^ treibenben ßebens in ber

9latur, f)oIbe Sd)önf)eit unb näf)renbe ^rülle gugleic^. (Eine „?iatur=

manife[tation" ^at ileller [ie [eiber genannt.

(Einige Üage [päter lernt §einrid) ^nna !ennen. (Sin Sonntag,

ber Xag gei[tlid^er Se[^aulid)feit unb feierlid)er 9[Jiufee, toirb 3u

bem Se[ud) getDäI)It, im ©egen[a^ 3um 3ii[fl^"icntreffen mit

Subitf), bie, roie ber Jüngling er[d)eint, oon ber Iänblid)en Arbeit

bes (?früd)tepflüdens !ommt. 3um $8e[ud)e bei '^nna pu^t man
[id) I)eraus, §einrid) maIeri[(^=!omöbianti[(^, toie es [lä) gebül)rt,

toenn man 3U einem 9J?äbd)en gel)t, bas man als pf)anta[ti[d)e5

3beal über ben 2ßoI!en Deref)rt. Der S^ulmei[ter toof)nt mit

[einem 5^inb ab[eits an einem [tillen, bun!eln See, burd) einen

loalbigen §ügelrüden oon bem lauten Dorfgetriebc ge[^ieben.

Sein§au5 i[t roei'ß getünd)t, unb toeiße ©arbinen roeI)en aus ben

3fen[tern. (£r [eiber trägt einen [auberen grauen ^xad unb eine

toeifee §alsbinbe. (£r f)at [id) oom ^mte 3urüdge3ogen unb lebt,

ein [tiller, feiner 9J?ann, [einen Stubien, oI)ne bafe [ein ^orisont

all3U roeit i[t; ^einrid) mufe il)n über bie einfad)[ten Dinge ber

£anb[c^aftsmalerei aufüären. Sein 3:öd)terlein tritt, toie bie 58e=

[ud)er an!ommen, „ein 3ierlid)es Xreppd)en I)erunter, ]d}lant unb
3art loie eine 9'^ar3i[[e, in einem toeifeen 9^5dd)en unb mit einem

I)immelblauen Sanbe gegürtet, mit golbbraunen paaren, blauen

^tuglcin, einer etroas eigen[innigen Stirne unb einem fleinen
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lä(^eInben9Jiünbd)en". X)er Se[ud) finbet feine 5^rönung mit einem

einfad^en S[Rat)Ie. ^tber aud) biefer 93oröang loirb foäufagen ent-

moterialifiert. Gr finbet in bem getüeifeten, füllen Saale ftatt,

Koorin bie Orgel ftet)t. 9Jian i^t Ieicf)tüerbaulict)e t^ifc^e aus bem
See, Sadcoer! unb Srüct)te unb trinft bagu einen milben, un*

f^ulbigen 2Bein. X)ie finnigen 9?eben bes Sd)ulmeifter5 toür^en

bas 9Jiat)I, unb 3um Sc^Iuffe tüirb mit Orgelbegleitung ein £ieb

gefungen. So forgt ber X)i(f)ter bafür, "üa]^ von Anfang an bie

©eftalt ^nnas oon bem fonntägIid)en Sd)eine reiner ®eiftig!eit

umtooben ift.

93on nun an loanbeln bie groei (5i^auen gu beiben Seiten §ein*

rid^s. 5^1 ber Säuberung feiner Begegnungen mit it)nen be»

obad)tet ber I)id)ter einen, nic^t pebantif^ burc^gefü^rten, ^or«

allelismus. SBenn ^einrid) bie eine fiel)t, taud)t in ber 9?egel

anä) bie anbere auf. ©r getöö^nt fi^ balb baran, täglid) bei

Subita eine f)albc Stunbe gugubringen, eine Sd)ale 9KiId^ gu

trinfen unb [f)x bie ^aare aufsulöfen. Ober er fd)Iingt, üom klingen

mit il)x erfd)öpft, feine 5lrme um i^ren loeifeen §al5. Seine ßiebe

aber gilt 5Inna, bie er beim Xan^t trifft unb nacf) §aufe begleitet.

„3nbem id) immer an bie junge ^nna bod)te, I)ielt iä) mid) gern

bei ber fd)önen ^ubitt) auf, toeil i^ in jener unberoufeten 3eit

ein 2Beib für bas anbere naf)m." T>a5 ®of)nenabenteuer bringt

htn erften ^aud) einer nod) ünblid) taftenben Sinnlid){eit in it)r

93er{)ältni5. 3e^t taud)t bie §eibenftube auf, ber le^te 3iiflud)t6'

ort eines oorseiten mäd)tigen 5Ratur!uItus, bie Stätte, roo bereinft

ber ©ed)er oon ^nnas unb §einric^s ßiebesluft überfd)äumen unb

§einric^ burc^ ^ii^itt) bie tieffte Offenbarung ber 5Raturfd)önt)eit

bcfommen roirb. 5lm Begräbnis ber ©rofemutter !üfet 3Inna btn

©eliebten gum erftenmal.

2Bie ^einrid) htn gtoeiten Befud) auf bem £anbe ma^t,

roeilt ^Tnna im 2BeIfd)Ianb. Dafür fd^reibt er all feine ©efül)le

für fie auf ein Blatt, bas in 3iiöitf)s $>änt)t !ommt. ^aä) i^rer

9{ü(Hef)r — beibe gef)en ins fed^3ef)nte ^a\)x — fief)t er fie toieber.

Das (5eplän!el, in bas fie burd) bie oerliebten Bafen oerflo^ten

iüerben, !ünbet an, t)a^ fie beibe reifer unb i^re Bebe crnftf)after

getoorben ift. §einrid) f)ält fid) tro^ig 3urüd. ^ber bas Porträt,

bas er oon ^nna enttoorfen, unb ber £iebesbrief an fie oerraten
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[eine (5efüf)Ie. Die 3;ellauffüf)rung an ber 5a[tnad)t bcs folgen»

btn 5al)re5 gibt ^einrid) bcn ^nlafe, unter ber 9Jia5!e Don 9?ubens

unb 23erta mit ber (Beliebten burd) S^elb unb SBalb gu reiten.

3:run!en von iF)rer £iebe unb von bem 3re[tiubel ber Softna^t,

laffen [ie fid) bei ber §eiben[tube von htn SBogen einer oorseitigen

£eiben[d)Qft überfluten, iöebeutfam tritt nun roieber ^ubitt) t)er=

oor, bie in ber 5Ra(f)t §einricf)5 Xreue gegen ^nna auf eine

gefäF)rIi(i)e ^robe [teilt unb if)n tief in bie 9J?t)[terienbe5 Sinnli(f)en

eintau^en läfet.

Damit f)at $einri(i)5 ßiebe 3U 5tnna "ötn Duftfd)Ieier bes

reinen ^J^^alismus abgeftreift. 2Bie §einrid) bie ©eliebte roieber*

[iet)t, t)aben fid) bereits bie erften ^n3eid)en einer beängftigen*

htn Rxanil)tii bei i\)x eingeftellt. Das Sbeal, bas fie für ^einrid)

barftellt, fängt an, von ber (Srbe gu f^roinben, inbes er oon ber

2Bir!Ii^!eit in $Be[i^ genommen roirb unb [eiber [ie burd)bringt:

^Tnna er[d)eint if)m fa[t größer, aber aud^ 3ugleic^ sarter unb [d)mäd)=

tiger; il)re (5e[id)tsfarbe i[t toie burd^[id)tig getoorben. 33on3ubitt),

ber unbe[te^Iid) roaI)rt)aftigen 9latur, erfäl)rt er, bafe '^nna 3um
2^obe !ran! i[t unb bafe [id) if)re (5ei[tig!eit 3ur Hraft trauml)after

^ropI)e3eiung 3ufünftiger Dinge gefteigert I)at. 3lber bereits be*

ginnt er fid) oon i^r ab3ulö[en, unb aus ^nnas 5^ran!en[tübd)en

treibt es if)n mit ^laturgetoalt in bie ^rme ^ubit^s. ^m 2rTüt)=

ling, toie ^nna bal)intoeI!t — [ie fann bas neue (£rroad)en ber

9^atur nid^t mel)r ertragen —
, [treift §einrid) an 3u^itt)s Seite

burd) 2ßalb unb ^t\h unb erlebt in einer 9Jionbnad)t bie Offen»

barung ber §errlic^!eit bes [innli^en ßebens. 2ßie ^nna ge[torben

i[t, er!ennt er, i^al^ er nid)t5 met)r mit i^r 3U [d)affen l)at, unb rul)igen

§er3ens oerfertigt er mit bem beut[d)en Sd)reiner il)ren Sarg:

[ein 23ert)ältnis 3U ber toten (Beliebten i[t ein rein ä[tl)eti[d)es

getoorben. ^ber aud) oon SubitI) mufe er nun [dieiben. Sie

gel)t nad) Wmerüa, ins £anb ber rüd[id)tsIo[en 9Bir!lid)!eiten,

inbes il)n bas 5^ommanbo bes unerbittlid)en fiebens an[d5einenb

ber S3ertDir!Ii^ung [eines i^un[tibeals entgegenfüt)rt, tat[äd)Iid)

baoon entfernt.

3n einem (5e[präd^e in ber Äun[t[tabt toirft ber töelterfal)rene

Sferbinanb £i)s $einri^ oor, er l)abe bie u^a^re £eiben[d)aft nod)

nie ge!annt. Unh "üann gibt er oon $einrid)s Doppelliebe eine
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^nalgfc, in ber man bes Did^ters eigene '3In[id)t ernennen barf.

„2Bas bu als f)albe5 ilinb erlebt, toar bas blofee CSrtDad)cn beines

SetDufetfeins, bas fid) auf [ef)r normale 2Bei[e [ogleid) in gtoei

3^eile [paltete unb an bie erften zufälligen ©egenftänbe f)aftetc,

bte bir entgegentraten. X)ie finnlid)e Hälfte an bas reife, Mftige

Sßeib, bie gartere geiftige a\t bas junge transparente 3!}Mbd)en,

bas bu an jenes oerraten t)aft. X)ies tDürbeft bu, tro^ beiner felbft,

nie getan t)aben, roenn eine rDir!Iid)e ganze £iebe in bir gemefen

roäre!" Seit ©oett)e unb (5d)iner, 5^ant unb '^\d)tz ift es eine

(£igentümlid)!eit bes romanti[d)en Denfens, fid) in ©egenfä^en

3U bewegen unb ben SBiberfprud) fid) in einem ^öf)eren X)ritten

auflöfen ju laffen. Segels gormel bes SBeltprojeffes : 2I)efis,

^ntit^efis unb (5i)ntl)efis fünbigt fid) an. ^n ber Darftellung

bes £iebeserlebens tritt biefes triabifd)e Prinzip befonbers beut*

lid) in Ztan ^auls „3:itan" t)ert)or in ti^n brei ©eftalten £iane

(®eiftig!eit), £inba (Sinnlid)!eit), 3^oine (®eiftig!eit unb 6inn=

Iid)!eit). (Sine äf)nlid)e X)reit)eit töaltet im „(Srünen §einrid)".

Dortd)en Sd)önfunb, bie $einri(^ am Sd)Iuffe liebt, tft ^nna

unb Subitt) zugleid). „2ßäre es f)ier möglid)," geftel)t fid) ber

in Dortd)en oerliebte ^einrid) einmal im ©ebenfen an ?Inna

unb 3ii^itt), ,M^ meine Steigung unb mein 2Befen in zroei

Derfd)iebene 2^eile auseinanberfiele, bafe neben biefer mid) ein

anberes 9Beib aud) nur rüt)ren tonnte? 9lein! T)iefe ift bie

'IBelt, alle 2Beiber fteden in if)r beifammen, ausgenommen bie

^äfelid)en unb [^led)ten!" Die (Srtlärung oon Doi-td)ens ©eftalt

gibt 5^eIIer5 (5reuerbad)=(£rlebnis. 2Bie geuerbad^ "ötn metapt)r)fifd)en

Dualismus oon Sinnlid)!eit unb ®eift auft)ebt unb nur bie eine

inbiüibuell geftaltete 2Bir!Iid)!eit tennt, aus ber bas menfd)Iid)e

SetDufetfein 5^een, bas t)eifet (Sattungsbegriffe, bilbet, fo ift Dort=

d)en für ^einrid) bie Offenbarung ber Sd)önl)eit ber rein irbifd)=

finnlid)en 2Bir!Iid)!eit, in ber bie Seele im 5^örper t)aftet unb

mit it)m bal)inftirbt. ^i

^4. Die S^rage ber lünftlerifd)en (Srzie^ung ift burd) ©oetf)e5

„2BiIt)eIm 9Jieifter" in ben Stoff!reis romantifd)er 5?omane ge»

tommen. ^localis ftellt im „iDfterbingen" bie (Snttoidlung bes

Did)ter5, gr. Sd)IegeI in „£ucinbe" unb Xied in „S^anz Stern=

balbs 2ßanberungen" bie bes 9J?alers bar. Reller übertrifft 9lo'
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üalis' oerfc^tDommene 9Jlt)[ti! unb Xkds blaffe 9tcbfeltg!eit, inbcm

er, ät)nlid) toie (5oetI)e im „9Jietfter", fd)Ud)t unb el)rlicf) neben bie

Qufüärenben 5^unftgefpräd)e bie bilbenbe Arbeit bes toerbenben

5^ünftler5 fe^t unb fo bie 9J?ögIi(^!eit epif(f)en ®efd)et)en5 getoinnt.

Sein 3^tereffe gilt nic^t ber abftratten 5^unft an fic^, bie bie

9lomanti!er 3ergliebern, es gilt bem fid) bilbenben 5lünftler. (Ss

ift ein pfpd)oIogifd)e5, !ein !unftt^eoretifd)e5. (£r läfet uns Ittitn

taftenben (5d)ntt §einrid)s begleiten unb öevftef)t fo, uns in einer

2ßeife menfc^lid) 3U ergreifen, roie es bem biale!tifdf)en Stil ber

5lomanti!er niemals gelungen ift. §einrid)s !ünftlerifd)e (£nttDi(J==

lung ift eine boppelte. hieben bem 9J?aIer bilbet fid) ber X)i(i)ter

aus. (Sin Dualismus, ber bas Problem nid^t t)ereinfad)t.

3unäci)ft erhalten mir ein Silb üon bem allgemeinen 2Beben

ber ^f)antafie bes S^naben. 2Bir fef)en fie fid^ entfalten in titn

ünbli^en 33orfteIIungen üon ©ott unb 9}ienfd)en, erleben bie faft

geroalttätige ^efrud)tung im 5^reis ber '^xau SJZargret unb bes

35aters 3o^obIein, i[)re ^Betätigung im !inblid)en Spiel mit ttn

iDädifernen 50ZiBgeftaIten. 2Bie ©oet^e feinen Spielgenoffen

i)Mrd)en als angebli(f)e (Sriebniffe er3äf)It unb in biefer SfZeigung

3U „£uftgeftalten unb SBinbbeuteleien" bie erfte 9?egung fünfte

Ierifd)er(£rfinbungsfraft fie^t, fo betätigt fid) aud^ in bem„(5rünen

§einrid)" bie '!p{)antafie in einer nur toeniger f)armIofen Bügen^

fünft, unb bie (Sr3ät)Iung oon "ötn 5^naben, bie §einrid) im 2BaIb

3u greulid)en Sd)anbtaten oerloden, ift ein realiftifd)eres (Segen*

ftüd 3U (5oetf)es „3fleuem ^aris". Dem ^eaterfpielen ©oet^es

in „Did^tung unb 2BaI)rI)eit" unb „2ßilf)elm S[Reifters" in ttn

„£ef)riaf)ren" entfpridjt bas Xi)eaterfpielen §einrid)5. Das erfte

grojge £eib, bas er empfinbet — bie Beraubung ber Spartaffe —
toedt be3eid)nenberroeife b^n erften malerifd)en 23erfud). §einrid)

fud)t feinen Sd)mer3 3U oergeffen, inbem er mit feinen Starben

eine £anbfd^aft nad)bilbet. (Stroas fpäter beginnt er fi^ fd)rift=

ftcllerifd) 3U üben. Der stoeite grofee S(^mer3 — bie ^usroeifung

aus ber Sd)ule — 3eitigt ben (£ntfd^Iufe, 9iRaIer 3U toerben. 23on

bem erften £er)rer, §aberfaat, mißleitet, all3u !ur3 unter bem
(Einfluffe bes 3roeiten, 9?ömer, ftef)enb, fiet)t er fic^ immer toieber

auf fid) felbft 3urüdgerDiefen unb oerfälit einem bilettantifd)en

probieren, ^n bem fd)tüierigen Problem oon Äunft unb ?latur
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erfät)rt er burd) ®oetI)e has erlöfenbe 2ßort, o{)ne feinen Sinn —
(£t)rfurd)t üor bem ©etoorbenen — in bie !ün[tleri[d)e Xai um=
[e^en 3U !önnen. Sd)liefelid) [oll ein regelre(i)te5 Stubium in ber

i^unftftabt §einrid)s Sd)affen bie 33oIIenbung geben. Seoor uns

[eine Srlebni[[e bort ersä^It toerben, üer[(f)afft uns bie eingej'(f)obene

3ugenbge[d)id)te bas Silb eines bebeutenben bid)teri[ci^en5^önnens.

X)ie beiben (^reunbe §einrid)s, ber Däne (Srüfon unb ber ^ollänber

ßr)5, [(i)tDärmen, roie- [ie nad) if)rer ^Rationalität aus £änbern „am

äufeerften Saume beutfi^en SSoüstums" [tammen, aud) als 9JiaIer

an ben 9länbern bes !ün[tleri[(^en Sd)affen5 I)erum. (£ri![on,

tro^bem er [eine [auber gemalten Silb^en 3U oerfaufen oermag,

i[t gar fein 93ZaIer, unb £i)5 i[t bei glänjenber ^Begabung ber ger*

fre[[enben 5[Rad)t epigonenI)after 3ronie unb Sfepti! an{)eim=

gefallen. Das grofee Äün[tlerfe[t gibt ^einrid) einen (Sinblid

in bie pt)anta[ieDoIIe Sinnenfreubigfeit bes i^ün[tlertums, bie

[xä) tiaxan an[(f)Iiefeenbe 23ertDi(!Iung roegen 9to[alie unb ^gnes

offenbart if)m bie (5efal)ren bes !ün[tleri[d)en Temperaments.

3n [einem Sd)affen 3et)rt er 3unäd)[t nod) oon bem 23orrat oon

5Raturt»or[telIungen, hzn er in [einer §eimat aufgel)äuft, !ann

aber nic^t ^inbern, ha^ er allmäf)lid) einem bla[[en Spiritualismus

oerfällt. O^ne 9Jiei[ter unb £el)rer Der[ud)t er [id) toieber [eine

Xed)ni! auf eigene (yau[t 3U bilben. Das 9?e[ultat bie[es 3iel*

Io[cn Strebens i[t bas „unenblid^e ©etoebe oon geber[trid)en",

bas eine angefangene £anb[d)aft toie ein „ungeheures graues

Spinnenne^" über3ogen I)at. Gin 93er[ud), ein $BiIb auf ber 5Ius=

[tellung 3U oeilaufen, mipngt. So gerät er in S(^ulben unb

^lot, unb toie bie (£r[parni[[e ber 9Jlutter er[d)öpft unb [eine

eigenen §ab[elig!eiten oer[d)Ieubert [m)), mufe er, um [ein £eben

3U fri[ten, bie bemütigenbe Arbeit eines (5rat)nen[tangen[treic^er5

oerri^ten. SJlii [einer 5ugenbge[d)id)te als einsiger §abe oer*

läfet er [d)liefelid) bie 5^un[t[tabt, um im (5rafen[d)Io[[e [eine 5?e=

I)abiIitation als 5^ün[tler 3U erleben. Gs i[t freilid), roenn toir ge=

nauer 3u[e{)en, mef)r eine (£f)renrettung bes 9[Jien[d)en. 2Benn ber

(5raf §einric^s gefamten Silberoorrat aufge!auft l)at, [0 ge[d)af)

es roeniger aus 5^un[töer[tänbnis als aus men[d)Iid)em 5Tttere[[c

mit bem Sd^öpfer be5[elben, unb roie ^einrid) in ^Begleitung

bes ©rafen [eine Silber aus[tent, 3iel)t 'i)t]\tn (Einfluß bie
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^Äufmer!iam!ctt auf [ie, unb er t[t aud) bcr 5^äufer. §ctnrt(f)

entbe(ft, [d^rcibt Äeller an Lettner am 5. ^aituar 1854, „bafe

feine 5^ünftler[d)aft nur ein ^i^um mar, ha^ er ebensogut ein

öei[treid)er £iebl)aber in irgenbeiner anberen Spesialität I)ätte

roerben !önnen roie in ber £anbf(i)aftsmalerei".

(£5 i[t eine unbeantroortete öf^age im „©rünen $einrid)",

iDamm §einri^ nid^t, nad)bem er als 93ialer Sc^iffbrud) gelitten,

ben Seruf bes Did^ters ergreift. Die ^bfaffung feiner £ebens=

5ef(i)ic^te, bie ber ©raf unb Dortd^en berounbem, bie Xräume
nnti Oebid^te §einri(f)S am Sc^Iuffe f(^einen bie[e Serufsroa^I

üorsubereiten. 5^eIIer f)atte [einen eigenen äßerbegang [0 getreu

bargeftellt, ha^ man fid^ billig tounbert, roarum er ni(^t aud)

nod) biefe le^te 5lonj'equen3 30g. 9Jlen[(i)Iid) i[t bie 33ermeibung

biefer ßö[ung [ef)r begreiflidE) unb fa^lid) überaus [r)mpatf)ifd).

€s laufe ni(i)t etroa auf einen ^oeten f)inaus, „um bas etoige

ßiteraturbid^ten gu umget)en," [agte Äeller gu Lettner. Dennod)

tiafft f)ier in ber ©nttoidlung ber §anblung eine £üde. ^einrid)

foll bafür, nad) t)tn ^uf3ei(^nungen aus ^eibelberg, probuftiüer

Staatsmann toerben.

5. ^einrid)5 poIiti[d)e (£r3ie^ung beginnt in [einem 93ater.

Die[er i[t für it)n bas 33orbiIb eines 9Jiannes mit grofesügigen

[03ialen unb poIiti[d)en 5ntere[[en. ^\)m als Bürger gleid) 3u

roerben, i[t bas 3tel [eines Strebens. gfür bie ^usbilbung ba3u

[orgen bie (£inrid)tungen ber 9?epublif. ^einrid) ertoirbt als

5labett frü^e 9Bef)r^aftig!eit. Der ^ufentt)alt im ^eimatborf

gibt it)m bie 5^enntnis ber bäuerlid^en 23erl)ältni[[e, unb am (Jaft*

nad)tsfe[t tut er einen tiefen Slid in bas poIiti[^e ©etriebe bes

33ol!e5. ^n bem (5egen[a^ 3toi[(^en bem SBirt unb bem §013=

^änbler öffnet [id) if)m bie ein[d)neibenbc ^ebeutung tüirt[d)aft=

Iid)er ^^i^agen, ber XInterfdiieb 3röi[c^en ber patriard^ali[d)en, ettoas

[c^roerfälligen £ebensform üon ein[t unb ber $Beu3egIid)feit bes

mobernen 33erlef)rslebens. ^n bem Stattl)alter lernt er htn bemo=
!rati[d)en ^Beamten !ennen, ber [ein eigenes Selb[t oerleugnen

mufe, um ein Diener bes 23oI!e5 3U [ein, roeil [ein ^mt i^m
nid)t meF)r, roie bem 9iegierenben ber patri3i[d)en 5HepubIif, eine

(£t)renpflid)t, [onbern ber Srotlorb i[t. Durd) bie be[tänbige Se=
3tet)ung auf bie ©egentoart erl)ält S^ilters „2BilI)eIm Xt\l", ben
<i)ottfrieb fi^eUerS Peben. I 21
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bic 33auern als S^aftnadjtsfpiel ouffüI)ren, 2BQl)rf)eitsgel)alt unb

bic rtd)ttgc poIitt[(^e $8eleud)tung. (£s [inb, bei aller 33er[d)leben=

t)ett ber (^orm, in ber fie [id) äußern, bie nämltd)en Äräfte unb

3iele in 'ütn 5lämpfen bes üier3ef)nten ^o^^^unberts toie in benen

ber ©egentoart, unb 3U htn 33orgängen bei ber (£nt[tel)ung ber

(£ibgeno[[en|'d)aft bilben bie (5egen[ä^e bei it)rer (Erneuerung in

ber erjten ^älfte bes neun3el)nten 5öf)rf)unberts eine bebeut[amc

parallele. 3ur pra!ti[d)en Ausübung ber ^oliti! füf)It §einrid)

fi(^ freili^ bamals nid)t berufen. SBie ber junge S^etterim^eimat*

borfe es als [eIb[tDer[tänbIi(f) annimmt, ha^ §einrid), bei [einer

guten Sd)ulbilbung unb [einer geberfertigfeit, berein[t als SSer*

treter bes Iänblid)en Segirfes im ®rof3en 9?at eine poUti[d)e

9toIIe fpielen toerbe, graut if)m cor bie[er ^us[id)t. Später aber,

roie ^nna ge[torben unb bie 3ugenb[d)toärmerei abgetan i[t, mu^
^einrid) [einer ®ürgerpfli(f)t als Solbat genügen, unb gur gleid^en

3eit übt er bei ber Sntegralerneuerung ber iBet)örben [ein Stimm*
red)t aus. 2Bie grofe [ein poIiti[d)es 5Tttere[[e in3tx)i[dE)en geroorben

i[t, toie tief [ein 33er[tänbnis für bie befonberen 23erl)ältni[[e ber

f)eimi[d)en 9lepubli!, geigt bas 9?ei[ege[prä^ mit bem (Srafen.

I)er (5raf [eiber i[t ein®ei[piel bafür, tDiebiebemo!rati[cf)en5t>cen

ber SJiitte bes neun3ef)nten 5af)rf)unberts aud) in geborenen

^ri[to!raten ©oben geroinnen. 5tber in "ötn (5e[präd)en, bie

§einrid^ am Sd)Iu[[e bes 9?omans mit bem j^rreunbe füt)rt, [u^t

man um[on[t nai^ jenem 9?at bes (Srafcn (in ben §eibelberger

^uf3eid)nungen), §einri^ möge als Staatsmann toirten. 5Rur

oon ber Aneignung ber toeiten lebenbigen 2BeIt i[t bie 9?ebe.

©erabe ber ilern ber ^U5fü{)rungen bes (Srafen in ben SDZaterialien

oon 1849 i[t in ber er[ten 3ra[[ung oerloren gegangen. (Einen

bürftigen (£r[a^ bafür bilbet bie Sd)ilberung ber poIiti[(t)en S^'
[tänbe in ber Sd)tDei3 bei $einri(^s §eimfunft. SJlan [pürt

[einen energi[d)en Drang, in bas poIiti[d)e £eben f)inein3urDad)[en

unb [id) ge[taltenb barin 3u betätigen. 5Iber ber 2:ob ber 9Jiutter

[d)neibet alles pra!ti[d)e 2Bir!en ah. —
$Betrad)tet man bie fünf 9Käd)te, benen bie (£r3ief)ung bes

grünen ^einrid) in bie §anb gegeben i[t, im 3nfommenf)ang

miteinanber, [0 ertDäd)[t aus if)nen bie (^rage, ob eine [oId)e ^us«

bilbung, roie [ie bes I)id)ters poeti[^es (Sbenbilb burd)mad)t.
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a^enf(i)en [d)affe, fäf)ig, an ber ©eftaltung bes pra!ti[d)en £ebens

tätig mitsutDirfen. 5n ber erften (Raffung t)at Steiler Uo. Srragc

Derneint. So grofe ber gei[tige 5Reict)tum i|t, htn §emrtcl^ in

fid) anfammelt, fo f)od) bie 2BQ^rf)aftig!eit unb 9teint)eit [eines

©emütes [te^t, [ein SBerbegang als 5^ün[tler bebingt ein [oId)es

ÄRajg r»on (Egoismus, bafe ber 2:ob [einer 93Zutter, bie bas Opfer

bie[es (Egoismus getoorben, aud) [einen eigenen Untergang I)er=

beifül)rt.

3. :Dic ^unft

Den Stoff bes „©rünen §einri(t)" bot ileller jum größeren

Xeile [eine eigene 3iigenbge[(^id)te. Ulber nur ben Stoff. 5n
[einem %if[a^ „^utobiogropt)i[^es" toei[t er [eiber barauf l)in,

roie er bie bürftigen i^eime unb Uln[ä^e ber 2Bir!lid)!eit poeti[(:^

^abe ausroac^[en Ia[[en.

(Sine 23ergleid)ung bes „(Srünen ^einrid)" mit i^ellers 2thtn,

[oroeit toir es !ennen, be[tätigt im allgemeinen hit]t (Erflärung.

Sie Ief)rt cor allem, t>a^, aud) too er Selb[terlebtes [d^ilbert, er

bies mit ber Souoeränität bes großen 5^ün[tlers tut. 'Xilan barf

nur mit er!ledlid)em fritifd^em 33orbet)aIt bas 93ilb oon i^ellers

Qthtn aus bem „(Srünen ^einrid)" t)erausle[en. ©r toollte X)td)»

tung, nid)t 2Baf)rf)eit barin geben.

Dies 3eigt [d^on bie Sef)anblung bes Ianb[d)aftli^en hinter*

grunbes. Die S(^ilberung oon $einrid)s 23ater[tabt tDei[t auf

3ürid). 93er[ud)t man aber, in bem ®ilb, bas er oon i^r geic^net,

genau bas bamalige 3ürid) 3U finben, [o er!ennt man [ofort

bie Unmöglid)feit. (Einiges pal^t, anberes nid)t, unb balb

mertt man, bofe bie ^{)anta[ie am 2ßer!e i[t. (Es gab 3um Sei»

[piel in 3ürid) feinen ^Brunnen, t>t]]tn 2Ba[[er oon ber anbercn

Seite ber £immat t)erfam, toie er am Anfang bes „©rünen
^einrid^" be[d^rieben i[t. (£ben[o i[t bas £anb[^aftlid)e im
^eimatborfe bet)anbelt. Der allgemeine (E^arafter ber 3ürd3eri[d)en

9t^eingegenb i[t mit er[taunlid)[ter ^n[cE)auIid)!eit roieb ergegeben;

man mag [ogar eingelne ©egenben ernennen, roie bie $Bu(^^aIbe

mit if)ren 9'ZageIfIuf)feI[en. 5tber bie $eiben[tube i[t nid)t am Unter»

laufe ber (Slatt, 3n)i[d)en ©lattfelben unb bem 9?f)ein, xDo\)\n [ie

Rdhv oerlegt, unb ber 2Beg, ben 5tnna unb §einrtd) am 5a[t»



324 ^^^ gtünc ^cintid^

nac^tsfeftc gurüdlegen, [timmt ntd)t gu bcn tDir!Itd)en geograpl)t=

fc^en 3krf)ältnt[fen. §ier mag bas men[d)Iid)c ©ebürfnts, gu Der»

f^Ieiern, bic 3;at[ad)en leife na^ einer anberen 8eite gebret)t

t)aben.

3n ben mei[ten (fallen aber beftimmten !ünftleri[(i)e ©rünbe
eine ^nberung ber 2Btr!Iid)!eit. 60 in ber 2)ar[teIIung bes

ßebens unb S^reibens im ^aufe bes Of)eim5. £ie[t man bie

Sd)ilberung im „(Srünen §einrid)", fo [teilt man \iä) bie 2Birt*

[^aft bes £)f)eims fo t)abli(^ üor, tote ettoa bie von ©ottf)eIfs

[tattli(^en .^errenbauern. 2atf'äd)Ii(^ aber i[t bas §aus in

©lattfelbcn oon [e^r mäßigem Umfange, bie Stuben oon be*

[(fieibener ©röfee, bie SJianfarbe, bie ©ottfrieb Sleller in ben

Serien betüot)nte, dn Dac^toinlel. Der 3)i(i)ter I)at bas §aus
bes iDt)eims im „©rünen ^einric^" aus brei tüirtlid^en Käufern

gebilbet: bem S(^eu(^3erl)aus, bem ^farrf)aus unb einem

patri3i[(^en ©ebäube. Dagu beuten ^Briefe an, bafe bem £eben

ber 93ertDanbten in 3BirfIid)!eit ber beI)agIid)=grofe3ügige C^)ara!ter

fet)Ite, ber it)m im „©rünen §einrid)" eigen ift, unb bas £iebes»

geplän!el ber jungen £eute toar nid)t oI)ne peinli(f)=berbe S^leben-

um[tänbe, toie ]d)on ber Srief 00m 3. S^ebruar 1837 le^rt. Die

Steigerung ber 9Ken[(t)en unb 23er^ältni[[e im „(Srünen ^einricf)"

i[t in e;[ter £inie burd) htn Iün[tleri[d^en ©egenfa^ oon Stabt

unb £anb bebingt. Dem engen, !ümmerli^en Qthtn con äJtutter

unb SoI)n in ber Stabt mufete bas ßanbleben als bie freie, rei(i)e

Ü^latur [(^arf gegenübertreten.

Sefonbers le^rreid) ift bie Setrad^tung ber „2;eir'=^uffüf)rung

an ber ^Jaftnad^t. Gs ift für mid^ feine ^xaQt, bafe ber entfc^eibenbe

'iBir!Iid)!eits!eim basu bie ^tuffü^rung oon „Sßallenfteins fiager"

an bem 3ürc^erifd)en Sed)feläuten oon 1843 roar, bie Reller am
1. 5lpril ^egi fo lebenbig ge[d)ilbert f)at. §ier unb bort ein Sä)'ühx'

fd)e5 Stüd, bei ht\]^n ^uffüf)rung fi^ Spiel unb äBir!lid^!eit

3n)angIos mi[d)en: im 3uge ber SCBallenfteiner plünbern bie

5lroaten bie 9Jle^ger= unb ©äderläben am 2Beg, unb im „3^eU"

crtDeift fid^ ber SBirt, ber bie Hauptrolle [pielt, als §ort gegen

Seamtentoillfür. ^udE) bie poIitifd)e parallele 3roi[d)en (£in[t

unb S^fet, bie im „Seil" xoirJfam ift, fef)It bei ber Sed^felöuten*

auffüt)rimg nid)t, too 9luboIf ©run, ber S(f)öpfer ber 3ürd)erifc^en
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3unftüerfa[[ung, feine (5Io[fen auf bte ©egentoart Tnad)t. Ulber

toie I)at Sitlhx im (5ö[tnaci)t5[piel bes „©rünen ^einrid)" bie

2ßiriUd)!eit vertieft unb bereid)ert! 2Bie [(i)afft nur [d)on bie

35ertau[(i)ung oon „2BalIen[tein5 £ager" mit bem „2;eir' eine

oerme^rte ^ülh fru(i)tbar[ter Se3ief)ungen srDifd^en Spiel unb

2Bir!Iid)!eit, steiften Stüä unb 9lomanI)anbIung

!

Sßenn [d)on t)ier ©eltdtungsfraft unb fiebenslenntnis in ber

C£rfinbung von CSin^elepiloben tätig roaren, [o fügten [ie au(^

SKotirte in bie §anblung ein, bie i^elter nitfjt aus feinem eigenen

(Stieben fd)öpfen fonnte. (£r f)at 3um $5eifpiel niemals, toie ber

grüne ^einrid), SHilitärbienft getan. §ier muf3te ber !r)id)ter

bie fiüde feines inbiüibuellen fiebens ausfüllen, um ein tt)pi=

fd)es Silb Don §einrid)5 ftaatsbürgerlic^er (£r3iel)ung ^u be=

kommen.

2)ie ^nfd)auung, bie toir auf biefe 2Beife von ber C£nttDicf=

lung §einrid)5 erl)altcn, ift ein organifi^es Silb feines 2Berbens.

2Bcnn ber „®rüne §einrid)" in einjelnen ftofflid)en SJlotiüen,

in ber bid)terifd)en Intention unb feinem ^'i)tznQt\)a\U oielfad)

eine ins ad)t3el)nte 5al)rl)unbert I)inabreid)enbe literarifd)e ttber=

lieferung fortfe^t, fo läfet er in ber gefe^mäfeigen (5olgerid)tig!eit

ber §anblung alle ^Romane ber 9tomanti!er roeit f)inter fiel),

unb in ber 2feinl)eit ber pft)d)ologifd)en (£;t)ara!terifti! mögen es

!aum „SBi^^elnr 5öleifters £cl)riat)re" mit if)m aufnet)men. Die

9?omane ber 9{omanti!er mad)cn, von 3can ^auls „Üitan" ettoa

abgefel)en, ben ©inbrutf einer roill!ürli(^en ^neinanberreil)ung

ron abenteuern unb Seelenjuftänben. t)er „(örüne §einrid)"

gibt, l)ierin „X)id)tung unb 2ßai)ri^eit" äl)nlid), bie 5Raturgefc^id)tc

bes SBerbens unb 5lingens bes 9Jienfd)en bes neunje^nten 5a^r»

f)unberts. 'SRan I)at bas ©efül)l, ha^ §einrid) auf ieber Stufe

bes Erlebens, bie er erreici)t, burd) feine frül)eren (£rfal)rungen

reif geroorben ift, bie neue (£rfa!)rung, bie fie bringt, 3U oer»

arbeiten. Der pft)d)ologifd)e 3:a!t bes Diditers ift von einer

fo feinen unb unbeirrbaren Sid)ert)eit, bafe nirgenbs ein SSor*

greifen, nirgenbs ein oerfpatetes 9'lad)t)ülen ber ßreigniffe ftatt=

finbet.

9liemals tritt eine Gegebenheit unoorbereitet ein. Stets forgt

ber Did)ter bur(^ leifes, nur bem fd)ärferen Ol)re tDaf)rne^mbarc5
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3tn!Iingen ber SOflottoc, bann burd) forgfätügcs ^nf^tocllen bis

3um §öl)cpun!t it)rcr (Sntfaltnng bafür, "üa^ mx bcn ©inbrud

eines natürlid)en Wa6)5iums bekommen, ^n 3ean ^auls „Sitan"

[inb Urfad)e unb SSerlauf oon fiianes ©rblittbung oöllig rdtfel»

l)aft. Hnoermittelt, [prungf)aft taud)t bas ^lotlv auf. 2ßie fein

üoil3ie()t [id) bagegen bie (£nttöidlung oon ^nnas 5^ran!t)eit ! 3)as

(Erlebnis in ber ^cibenftube am (5faJtTiad)tsfe[te geigt, "üali bie

fiiebe 3tDi[d)cn §einrid) unb if)r nid)t me{)r jteigen !ann, o^ne

bafe ^nna i^r ur[prüngli<f)es 2Befen oerliert. ^m §erb[t, toie

§einrid) einjt nad) §au[e !ommt, fie^t er — man bead)te bie

S^mboli! — einen [d)tDar5feibenen SJlantel auf bem 9?u^ebett*

d)en liegen, (fr \)bxt »on beängjtigenben ^n3ei(i)en, bie [id) bei

5tnna eingejtellt, unb [iel)t bie 3eid)^Ti an if)r [eiber. SJlan

bet)anbelt 3lnna mit boppelter Sorgfalt. Dann teilt it)m 3ubit^

mit, hQ\i 5lnna bruftfran! jei. (£ine gleid)e naturge[d^id)tlid)C

goIgerid)tig!eir toaltet in ber (Snttüidlung oon §einrid)s ßage in

ber i^unjtltabt.

SJlit großer Sorgfalt i[t jebe Sßenbung in §einrid)s Sd^id[al

motioiert. (£id)enborff l)at es jid) mit ber SOZotioierung ber Witn^

teuer [eines 2;augenid)ts im (5rafen[d^lo[[e [e^r leid)t gemacht.

(5an5 anbers 5^eller. üro^bem §einrid) als förmlid)er 23aga=

bunb !ommt, [o bleibt bem freien unb milben ^erjen X)ort^ens

[ein rDal)res 2ße[en !aum einen ^ugenblid oerborgen. Seine

2Borte oerraten if)r [einen inneren ^bel, bie (Erinnerung an bie

9iei[ebe!annt[d)aft [teigt in it)r auf u[n).

3u "iitn belicbte[ten 9?equi[iten ber (£r3äl)lung5!un[t get)ören

[eit SBielanbs „2)on Sibio" unb (5oett)es „2Bilt)elm 90^ei[ter" bie

Xräume als Offenbarungen rat[ell)after 3ii[aii^Tnenl)änge, oor

allem ber 3u!unft. ^m „Ofterbingen" fünbigt $einrid)s 2;raum

Don ber blauen Slume bie Äun[toffenbarung an, bie bem 3üng*

ling guteil roerben [oll. ^ber bie Xräume treten, ent[pre(^enb

ber mr)[ti[d)en £ebens[timmung ber 5lomanti!er, mit ber Spon=

taneität üon tounberbaren (£reigni[[en ein. 5leller biegt bas Sraum^

motiü im Sinne ber 5RaturtDal)rl)eit um. Sd)on in ber 23e*

grünbung [eines (Eintretens. (£r läfet bas Xräumen §einrid)5 mit

p^r)[iologi[d)er 5Rottöenbig!eit l)eraustoad)[en aus [einer allge*

meinen £age in ber 5^un[t[tabt, bem junger, ber [eine ®ei[te5*
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Irafte jur (£!fta[c [tcigcrt, bcm 9^id)t5tun, bas [eine Mnfticr»

pt)antafie neben ber Sal)n [einer Berufsarbeit [d)ijDeifen läfet, unb

aus bem be[onberen ©riebnis, ber Begegnung mit bem t)eimat'

lid)en §od)3eit5paare unb il)rer (£r3äf)lung oon ber [et)niü(i)tigen

XRutter. 93on gröfjter 9^aturtDat)r^eit ift aud) ber ^Ti^^lt ber

Xräume. Die !Iräume ber 9lomanti!er finb rttei|t Heine 9lo=

oellen, bie fid) von ^zn (£rlebni[[en ber ^er[onen in tt)ad)em

3u[tanbe in ber Be[timmtl)eit ber £inien gar nid)t unterj(Reiben.

Die !Iräume bes grünen ^einrid^ bagegen geigen jenes 2Ser=

fc^toimmen oon ßinien unb (färben, jenes ^ufbli^en unb 33er=

fliegen von Silbern unb jene pt)anta|tifd)e 95Zi[d)ung von !Iief=

finn unb Unfinn, toie [ie für bas 2Be[en bes Xraumes (i)ara!te=

riftifd) finb unb töic fie \id) 3um Beifpiet aud) im üraum bes

„(5föuft" („Sd)iDinbet, it)r bun!eln SBöIbungen broben") geigen,

i^ellers bi^teri[d)e ^Titiittion [teigt ^ier 3U jener $öt)e patf)o=

logif(f)er Darftellung, toie fie bie ^fp(i)iatrie an (3l)a!efpeares

OpI)eIia ober Hamlet ober an ber 5^er!erf3ene im „Sröuft" be=

tounbert.

Die gleid)e Beobad)tung läfet fid) in ber Bef)anblung bes

(5QmboIifd)en mad)en. '^üx bie £ebensanfd)auung ber 9lomantil

toie fd)on für ©oetf)e i[t bie inbioibuelle finnlid)e (Srf^einung

bie Offenbarung bes ^llgemein=(5ei[tigen. Daraus ergibt fi^

für bie 5^unftlel)re ber Ütomanti! roie (5oetf)es bie (^orberung bes

ft)mbolifd)en Stiles. Der eingelne (Segenjtanb fotl [0 ge3eid)net

fein, bafe 3toifd^en htn finnlid)en £inien ber inbioibuellen ©eftalt

bas ^llgemein=®ei[tige, bas S^eelle als bas eigentlid) 2Befent)afte

burd)fd^immert. (£d)te Spmboli! i[t oölliges (5Ieid)getoid)t bes finn=

U(^nnbiDibuenen unb bes geiitig^allgemeineft Elementes, ^ber

bei ^tn 9^omantifern, loie oft bei bem alten ©oetl)e, oerbünnt

fi(^ bie St)mboli! oielfad) 3ur Allegorie. Der inbioibuelle ©egen=

ftanb f)at an fi^ !eine Bebeutung, er toirlt nid)t me^r bur^

fein finnlid)ee Btlb auf unfer (5efül)l, er gibt uns 9lätfel auf,

toenbet fid) fo an unfern SSerjtanb, unb es tritt eine äftl)etifd)e

^b!üblung ein.

5m „(Srünen §einrid)" [inb oor allem bie fiiebeserlebniffe

§einrid)5 oon tieffter St3mboli! burd)rDebt (ogl. oben S. 314 ff.),

obne bafe fie je aufbringlid) l)ert)ortritt. 23ielmel)r i[t jebes 9Jlotio

m
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[o Icbcnbig-fiTtnlid) erfafet unb bargcftellt, bafe es aud) bei ein»

feitignnbiDibueller 95etrad)tung toirft unb nur bem tieferen ^Blid

feine allgemeine Sebeutung oerrat. Die Darftellung bes 5lünft«=

lers bedt fid) l)ier oollltänbig mit ber 9[Bir!li(^!eit, beren ©egen»

itänbe ber naioe SJlenfd) in il)rer inbioibuellen ^bgefd)ieben{)eit

beläfet, tDäI)renb ber (5orfd)er unb X)en!er fic in allgemein^gefe^»

mcii3tge 3ufammenl)änge bringt. 93erglei(i)t man von biefem

©efid)tspun!t aus bie Darftellung ber enbgültigen 2BeItanfd)auung

§einrid)s in ber X)ort(i)en Sd)önfunb=(£pifobe mit ber entfpred)en=

ben Sd)ilberung ber (£rlebnif[e 2BiIf)eIm 9Kei[ters in £ott)arios

Xurm, fo entläßt ©oetI)e5 9loman ben £efer nid)t ot)ne bas

(5efül)I fragenber Sefrembung, roie fic im 5Befen ber Allegorie

liegt, n3af)renb bei Äeller bas ^ngemein=©eiftigc |o fraftooU

oerfinnlid)t ift, bafe biefe Gpifobe ä|tt)etifd) bas ©efü^I oöUiger

Harmonie auslöft.

Die Äompofition bes „®rünen ^einrid)" fte^t, nadi) ber ^n-

tention bes Did)ter5, im ^Banne ber alten !laffifd)=romantifd)en

tlberlieferung. SBielanb läfet im „^gat^on" ben gelben feine

3ugentgefd)id)te ber fd)önen Danae als (£infd)iebfel er3äl)len, nad)»

bem er juerft bie 5Ibenteuer ^gat^ons üon bem Xlberfall ber

Seeräuber an er3äl)lt ^at. ©oetf)e, ber in „2BiIt)elm SJleifters

tt)eatralifd)er Senbung" bie (£rlebnif[e 2BiII)eIm6 in il)rer 3eitlid)en

(SnttDidlung er3äl)lte, af)mt in h^n „£el)riat)ren" 5Bielanbs 5lunft=

griff nad) unb fd)iebt bie 3ugenbgef(^id)te nad^trägtid) als (£r«

3ä^lung 2Bill)elms ein. Diefe Souveränität bes Did)ters gegen«

über bem geitlidjen 23erlauf ber (5ef^el)nif|e fteigert bie 5lunft=

auffaffung ber 5tomanti!. 3n feiner „S3orfd)ule ber ^ftl)eti!" (II 12

§74) gibt ^tan ^aul t>m 9lomanfd)reibem ^tn 9lat: „Hmringt

nid)t bie SBiege eures gelben mit gefamter £cfetDelt. 2Bie bie

©allier nad) C£äfar i^re 5linber nur mannbar Dor fid) liefen . . .,

fo töollen toir ben gelben fofort mel)rere (Jufe \)oä) fet)en; erft

barauf fönnt if)r einige 9?eliquien aus ber 5^inberftube nad)\)o\tn."

3ean ^aul felber f)at fotoo^l im „$e|perus" als in bem „Xitan"

unb ttn „glegelja^ren" biefen 9?at befolgt. 3m „2;itan" gibt er

uns in ber erftcn ^obelperiobe bie (£rlebni[fe ^Ibanos auf 3|ola

bella unb l)olt bann in t)tn folgenbcn bes gelben ^ugenberleb»

niffe nad).
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^ts ©ottfrteb Äeller §cinr{d)5 3ugenbge[d)t(i)tc in bcn 9?oman

ein3ureit)en be[d)Iofe, folgte er bie[em !Iaj[Ud)=romanti[d)en Äom»

pofitionsgefe^. (£r beginnt mit ber ^bieife ^einri^s oon ber

§eimat[tabt unb f^ilbert bann bie 9tei[eerlebni[[e unb bie ^nhinft

in ber 5^un[t[tabt. 9fla(i)bem roir [o ein oorläufiges 93ilb bes

Reiben be!ommen unb für if)n S^tereHe gefaxt, [triebt er bie

5ugenbge|(i)id)te in Srorm einer ^ufgeii^ming §einrid)5 ein, toas

natürlicher toirft als eine fortlanfenbe münblid)e (£r3äl)lung bes

Reiben. 5"^merl)in ge[d)al) bie[e (£infd)iebung unter ber 33or=

aus^c^ung, t)a)ß bie 5ugenbgefd)id)te nur Doenige Slapitel umfa[fcn

[ollte. Die 9}lenge sujtrömenber (Srinnerungen f(^tDente [ic,

nod)bem ber Drud jd)on begonnen, immer mäd)t{ger unb füllte

^anh um SBanb. (£s ijt leine S^age, ^a^ burd) biefes ungef)euer=

Iid)e (£in[d)iebfel bie 5lompofition bes „©rünen §einrid)" eine

33er5errung erfal)ren I)at, bie ber I)id)ter jelber jc^mersU^ genug

empfanb unb bie i^n nid)t ßum toenigjten eine neue Bearbeitung

tDünf(f)en liefe.

9Jie^rmaIs t»ei[t ber Did)ter felber barauf f)in, tial^ bie Äinb«

I)eit ein 33orfpicl bes gangen fiebens ijt unb bafe SSorgänge, bie

in if)r [ic^ ab[pielen, jid) im [päteren fieben gefteigert toieber^olen.

9lad) bie[er tlbergeugung f)at er tat[ä(^Ud) in ber Anlage bes

gangen Stoffes einen gerDi[[en ^arallelismus beobad)tet, ber in

ber erften 5ö|[iiTtg, infolge ber fd)arfen ^bl)ebung ber ^UQ^Ttb»

gefc^id)te, nod^ beutlid)er t)ert)ortritt. 9flur ijt Äeller ein gu großer

unb toat)rf)after 2)td)ter getoejen, um biejen ^arallelismus pztian'

ti[d) burd)3ufü^ren unb [tatt natürlid)en £ebens eine !ünjtli(^c

5^on[tru!tion gu geben. (£r [eiber oergIeid)t bie ^ral)lerei unb
ben 9Beibert)afe bes Knaben mit bem entjpred)enben 33ert)alten

bes aRannes in ber 5^unfljtabt (II 8. 316 f., 319 f.), bie ^usroeifung

aus ber Sd)ule mit bem Sd^iffbrud) in ber Äun[tjtabt (ogl. I

6. 239). Dem gaftnad)t5fe[t !ann man bas Rün[tlerf eft jur Seite

ftellen, bem i^ampf mit 5[ReierIein bas Duell mit £i)s; beibe (Jreunbe

I)aben— in ber er[ten M[ung— aud) bas oorgeitige (£nbe gemein.

Den rcligiö[en (Srörterungen bei ber 5^onfirmotion ent[pred)en

bie Betrachtungen im ^n|d)lufe an ttn Sejucf) ber Vorträge bes

Hnioer[itcitsle{)rers , bem fiiebesgeplän!el im §eimatborf ber

ern[tere Äonflüt 3tDi[(^en (Jei^binanb unb eignes, unb eine „örluc^t
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3ur S^luttcr 'üdatm" ift aud) bie ^ufnal)me §einrid)s im ©rafen*

3u bcn 5^üTnpo[itioTisgefe^cn bcs romaTiti[d)CTi ^lomans gc»

^ört bie (Einfügung von 9loDclIen unb (5ebid)ten. j^ü^ bic ^Roüellen»

cinlagcn roar ber „Don JQuiiote" bas gro^e 5^orbiIb, für £ieber=

unb 5RoDelleneintagen (5oett)es „2BiIf)eIm ^Reiftet". 33on bcibcn

Äunftmitteln f)at sunt Scifpiel Sied in „^i^fiTts Stcrnbalbs ^aw
bcrungen" überrcic^Iid)en ©cbraud) gemad)t. 5lcller [(^liefet fid)

an, aber er beobad)tet in ber ^nröcnbung biefcr ted)nifd)en

SRittel, tüie (5octt)e, eine gröljere 9flatürlid)!eit als bie 9?oman'

tiier. SBei biefen ^at bie Ginfügung oon 5^0DeIlen oielfad) nur bie

©ebcutung eines epifd^en Spiels. Äelter [d^iebt S^ooellen ein als

„Seifpiele", in ber alten Sebeutung t)on (5leid)nis, bas \)t\^t jur

35eranfd)aulid)ung von Situationen unb C£r!enntnif[en §einrid)s.

3)ie ©e[d)id)tc com SJleretlein ftellt [eine Abneigung gegen bie

5lird)e ins 9ted)t, bie Silooelle üom §errn JOlfinger beleud)tet ben

roal)ren unb ben falfd)en ©lauben. 9^ad) bem urfprünglid)en ^lanc

follte ber 9loman [ed)5 $Bogen (5cbid)te entl)alten. Diefe li)ri|d)e

§r)pertropl)ie tjoeift auf Üieds „Sternbalb" ober (£id)enborffs

„^l)nung unb (Segenroart" l)in. 5leller l)at bie 3ö^I |d)on in

ber erften (Raffung bebeutenb eingefd)rän!t unb ä^nlid) toie ©oett)e

i^re (Einfügung ftets realiftifd) motioiert. Statt "üa^ toie bei

(£id)enborff unb 3:ied bie ^erfonen alle ^ugenblide in 23er[en

fpred)en, begrünbet er bie e^ä^iö^eit ber gcl)obenen r^i)t^mif(^en

Sprad^e mit htn gejteigerten Seelensuftänben ber "^erfonen,

toie in ber Sol)nenroman5e ober ben 33erfen, bie ^einrid) im

Xraume l)ört. Ober er läfet bie (5ebid)te, roo es nid)t eigene

(Erjeugniffe ber ^erfonen gu fein braud)en, aus ber ftofflid)en

Situation t)eraustDadf)fen, toie bie ooltsliebartigen Strophen bes

5lal)l!opf5 unb ber 3ubitl) in ber (5a[tttad)t ober bie 3i»^'3ciler

Don ?lngelus Sttefius.

Die Setrad)tung ber Sprad)e beftätigt Siellers (£r!lärung im

33ortöort, er I)abe über ber Arbeit beffer fd)reiben gelernt. Die

fdt)toerfällige S(^ilbeinng üon §einrid^s ^bfd)ieb oon ber §eimat

unb feiner 9teife trägt fosufagen auf jeber 3^i^c ^i^ Spuren bes

Klingens bes ungeübten Sd)reibers, unb bas ©efpräd) 3toifd)en

§einri(^ unb bem ©rafen erinnert an bie blaffe, unperfönlid)e ^rt,
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tDic bte 9JIeTifd)en Zitäs über irgenb ein geijüges ober pra!ti[d)e5

S^ema tf)re StReinung äußern. SBä^renb bei Zicd aber bie (5e-

[präd)e ftd^ oft über gans beliebige Dinge oerbreiten, roäc^jt

im „©rünen §einrid)" bas XI)ema — bie Sdjtoeij unb bas ^U5=

lanb — immerl)in aus ber inbioibuellen Situation t)erau5. Die

(£t)ara!terifti! ber beiben [pred^enben ^erfonen gefd)iet)t jebod)

nur burd) ben Inhalt it)xn ^eben, ni(i)t burd) bie ^rt i^rcs

Spred)en5.

^uf eine bebeutenbere §ö^e ber (i;f)ara!teriiti! unb 3^Iu[ion5=

Iraft fi^nellt bann auf einmal ber Stil mit Seginn ber ^ugenb«

gejd)i(f)te t)inauf. §ier finb Sd)ilbemngen, bie in ber Kraft, bie

leifeften Sd)roingungen bes Seelen* unb S^aturlebens in prad)t-

ooller, gefül)lsfatter ^nfc^aulid)!eit toiebergugeben, nur no^ oon

®oett)e ober SJZörüe erreid)t roerben, ^n finnlid)er ^Hufionsfraft

mit bem Sii^Pi^^lfioTtismus, an geiftiger Offenbarungstiefe mit

ber 9tomanti! roetteifernb, geigen fie jene Doppelburd)bringung

üon Subjeft unb Objeft, (Seift unb Sinnlid)!eit, burd) bie ber

bargeftellte ©egenftanb in feiner augenblidlid)en (Srfdieinung

immittelbares glül)enbe5 S,tbtn geroinnt. 2Bie riefelt aus ber

Sd)ilberung oon §einri(^5 näd)tlid)er §eim!el)r oon ^nnas
§aus 3um §eimatborfe ein tiefes ©rfd)auern über bie SBunber

ber 9flad)t (I S. 315 f.) ! Ober roeld)e oerblüffenbe ^nfd)auli^!eit

entjtrömt 5lellers $Bilbern ! 9Bie ^einrid) unb 5lnna gum erften=

mal il)re 2;aufnamen uoedifeln, „[d)lüpft" ber feinige „toie ein

t^lötenton" in [ein Ol)r. ^nnas „Stimme bimmelte unaufl)örlid)

unb fein, gleid^ einem fernen 9Sefperglödd)en" (I S. 314). SOlit

unerhörter Sid)erl)eit ber Sprad)e ift aud) bas £eblofe an bie

Sd)ix»elle unferer (Smpfinbung gerüdt, ettoa bei ber Sd)ilberung

bes (Singriffs §einrid)s in bas Sd)a^!äftd)en: „3d) öffnete es gur

Hälfte unb na^m unbefel)en ein größeres ©elb[tüd l)eraus, bas ju

oberft lag; bie anberen rüdten alle ein tlein toenig oon ber Stelle

unb matten ein leifes Silbergeräufd), in beffen üangooller

5teinl)eit jebod) eine getx3i[fe (Seroalt lag, bie mid) fd)auern

ma(^te." Ober toie ift aud) bas oöllig ^b[trafte in finnlid)e ^n=

fd)auung geroanbelt ! ^nna unb §einrid) t)üten bas Du im ^erjen

„gleid) einem golbenen Sparpfennige, t)tn man ausjugeben gar

nid)t nötig l)at; ober es fd)tDebte toie ein Stern toeit oor uns
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in neutraler 93Zitte, nad) tDeld)em jid) unjere hieben unb Se*

3tet)ungen rtd)teten unb [id) bort oereinigtcn, toie groet £inten

in einem fünfte, o^ne jic^ oorI)er un3art 3U berühren".

Sieben bic|e Äunjt bire!ter Sd)ilberung bes ßebenben unb

Xoten tritt bie inbirefte (£I)ara!terifti! burd) §intergrunb, Situation,

©ebärbe, Dialog, ^n ber ©egcnb ber ^eibenjtube läfet ber Did)ter

mit 23orIiebe bie Ieiben[d)aftlid)4d)u)ülen Segebenl)eiten fid) ab»

[pielen, §einrid)5 unb ^nnas Erlebnis am ^aftnad)tsfe[te unb bie

©abeepijobe. SBenn eine ^er[on i^um erftenmal auftritt, prägt

bie Situation, in ber |ie jid) seigt, mit d)ara!terijtii^er 5^raft uns

it)r 2ße[en ein. 2Bie §einrid) beim .^aufe ber SSertnanbten an»

fommt, jtel)t ber bide Dl)eim baoor, ein filbernes 2BaIbt)orn(^en,

in iDeId)em eine 3tga^^e raud)t, im 9Jiunbe unb eine Doppelflinte

in ber ^anb. (Sin i^luQ Xauben flattert ängjtlid) über bem §aufe

unb brängt [i<^ um "ütn Sdilag. Der OI)eim fiet)t, nad) raf(^er

©egrüfeung bes ^Reffen, in bie §ö^e, fd)iefet in bie £uft, unb ein

f^öner Siauboogel, roeld)er über ben Rauben ge!rei[t, fällt tot

nieber. Seine ^xau er|d)eint mit ^loei mä^tigen 3Beingefäfeen,

rid)tet bem Slei^fd)nabel oon Steffen ein oorlftufiges 9JZal)l ju,

trägt il)n, roie er zögert, o^ne roeiteres auf htn Stul)l unb be=

fiel)lt it)m, ftrads ju effen unb gu trin!en. Der 2ßeg üom ge»

räuj(^DolMebenbigen §aus bes Ol)eim5 ^ur ©rof^mutter, bereu

©ebanten in einer abgejtorbenen 23ergangent)eit toeilen, fül)rt

über ben 5^ird)l)of, in \itY]tn Sd)ilberung fid) bas aRotio fd)roär»

menben 91aturlebens mit bem bes 3:obes tounberooll oerfd^lingt.

Das §aus ber ©rofemutter liegt in tiefgrünem fd^toeigenbem

Sd)atten. Sie [eiber ftel)t unter ber braunen Züx unb fd)eint,

bie §anb über ben ^ugen, jid) na^ bem (£n!el um3u[et)en. Se=

Dor fie i^m 3U e[[en gibt, wä\ä)i fie bie tleinen gebräunten

§änbe. Wan fiel)t, bas ift eine gang anbere 5lrt oon ^xan als bie

robujte 2;ante.

Semerlensioert ijt bereits bie 5lunft ber Differen3ierung in ber

%xt bes Spred)ens. Der £)l)eim rebet bur[d)i!os, !ur3, !ernl)aft.

aBie ber 5Reffe !ommt, [agt er: „§al)a, faterment, §crr ^Reoeu!

Das ift gut, bafe bu ba bift!" Zinnas 33ater bagegen [teilt [id) auf

bie 3el)en, xoenn er [prid)t. „(£s i[t enblid) 3eit," bemer!t er,

toie er $einrid)s Slumen[traufe einrahmt, „ha^ "3ir bies trau»
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rigc Dcnfmal oon bcr 2Banb nehmen, ba es fclber ni(i)t länger

DorI)aIten toill. 2Bir tDoIIen es ^u anbeten Der[d)onenen unb

oerborgenen Den!3eid)en legen unb bafür btefes blüf)enbe ^ilb

bes Bebens aufpflangen, bas uns unfer junger «^reunb gef^affen.

X)a er bir bie (£t)re ertüie[en f)at, liebes ^nnd)en, beinen ^flanten

unter bie Slumen ju [e^en, [0 mag bie 2afel ^ugleid) beine

(£t)ren= unb Denftafel in unferem §au[e [ein unb ein SSorbilb,

immer I)eiter, mit gej(i)müöter Seele unb [djulblos 5U leben, roie

bie[e 3ierlid)en unb ef)rbaren 2Ber!e ©ottes!"

't:(liä)t in gleid)er 5Beife i[t es ileller immer gelungen, aud) bie

geiftigen 5lämpfe §einrid)s in ^nfd)auung um3u[e^en. 3um
2Be[en bes !la[|if(^=romantifd)en Ütomans gel)ört eine [d)rDere

gei[tige Sefrad)tung, unb bas gange X)en!en am anfange bes neun»

3el)nten 3öt)rl)unberts i[t intelle!tuali[ti[d), ni^t p[t)d)ologi[^ ge»

rid)tet. Die moberne (£r3ät)lungs!unft bagegen befolgt ben 9lat

3ean ^auls, bafe, roenn bie ^oefie let)ren [olle, bies nur ge[d)el)en

bürfe, „toie bie Slume burd) 'ü)x blül)enbes (od^liefeen unb Offnen

unb [eiber burd) il)r Duften bas Sßetter unb bie 3eiten bes S^ages

toaf)r[agt; hingegen nie roerbe il^r gartes (5eioäd)s 3um f)öl3emen

5^an3el= unb £el)r[tul)l gefället, gewimmert unb Der[d)rän!t; bie

§ol3fa[[ung, unb toer barin [tel)t, er[e^en ni^t htn lebenbigen

Srüt)lingsbuft" („33or[d)ule ber 3l[[tl)eti!" II 2 § 69). ^Bunberooll

[timmt 3u bie[er 23or[d)rift ^tan ^auls bie ^rt, roie Äeller [ein

(5euerbad)erlebnis !ün[tleri[d) oer[innlid)t l)at. 5lud) wo bie C£r=

örterung oon gei[tigen (?rragen im „(Srünen §einrid)" in ijorm

oon (5e[präd)en ge[d)iet)t, toie in ttn Unterl)altungen mit bem
pt)ilo[opl)i[d)en (3d)ulmei[ter ober ben 9Kalem, !ann man bis 3U

einem gen)i[[en ©rab oon 23eran[d)aulid)ung reben. 3lb[tra!t unb
un!ün[tleri[d) aber bleiben bie langen tf)eoreti[(^en Setrad)tungen

bei ^nlafe ber 5lonfirmation unb im 5ln[d)lufe an bie 33orträge bes

Unioer[itätslef)rers, [0 tief unb geiftooll il)r ^vi)a\t i[t.

4. :Dec ©cfolg

Die 'äxt ber 35eröffentlid^ung bes „©rünen §einrid)" tat ber

bid)teri[d)en 2Bir!ung roie bem bud)f)änbleri[d)en (5c[(^äft erl)eb=

lid)en Gintrag, ^s ber 33erfa[[er fürs nad) bem (£r[d)einen bes

legten Xeils an bie 33erlagsl)anblung 3iemlid) [iegesgeröi[^ bie
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tjfrage nad) einer neuen ^luflage [teilte, be!am er bie ^nttöort,

oon titn tau[enb gebrudten (riemplaren jeien I)unbertfünf3ig

abge[e^t. ?In btefem rotber (Srcoarten ungünjtigen (Ergebnis trage

emsig bie SSerjögerung bes Did)ters bie Sd)ulb.

23on allen stimmen ber 5lrtti! modE)te 5^eller bas Urteil ber

$Räd)ftbeteiligten, ber 9Jiutter unb ber Sd)tüefter, menfci)li^ am
meiften interej[ieren. Die SJZutter, ber ein 93e!annter, SlaiöÖ»

bie erjten brei 93änbe gurrt £efen gegeben, fd)rieb am 11. 9Jlär5

1854: „6ie l)aben uns beibe [et)r ange[prod)en, be[onbers ha ber

§auptint)alt meijtens Dein ^iiÖßi^^I^^^Tt , Deine Suben= unb

Sd)ulge|d)idE)ten betrifft. C)b[(i)on alles in anberen ©eftaltungen

unb frembartigen Umtoanblungen barge[tellt ift, [o !5nnen bie

^er[onen, toeld^e bie[e (Srlebnijle am beften tDij[en, aud) "aas

9Bat)re t)erau5nel)men! 9Kit be[onberem 2Bol)lgcfallen las ic^

bie Erinnerungen unb bie ©ebenfgeii^en Deines teuren unoer»

gefelid)en 23aters. 5?egula tourbe groar empfinblid), bal3 nirgenbs

!eine (£n»ä^nung oon einer S(f)ti3efter jid) finbet: man fönnte

baraus fd)liefeen, als roürbejt Du Did) fd)ämen, jie als Deine

Sd)roefter gu betrad)ten. ,Sold^ ein ©runb loirb es ^offentlid^

nid^t lein,' [agte id). ,(£5 ift im gangen ein 9toman, unb toir

tDollen bie Beurteilung barüber anberen ßeuten überla[fen.'"

23on bcn Urteilsfät)igen l)at bamals Hermann §ettner bas

reiffte unb grünblid)[te Urteil abgegeben. 9la^ ber £e!türe ber

brei erften ©änbe [d)rieb er am 19. Srebruar 1854:

„(£s i|t bas 3eid)en jeber tüd)tigen ^robuttion, hal^ jie tüieber

probu!tit) toirft. 5^r 9loman l)at eine 9tul)e unb Sammlung,

ic^ möd)te fagen eine Stille ber $Befd)aulid)!eit in mir t)en)or«

gebrad)t, bafe es mid) brängt, biefe (£in!e^r in mid) [elbft in mir

no^ einige 3eit feft3ul)alten unb mir über bie !ünftleri[d)en SJlittel,

bie biefe l)armonifd)e Stimmung t)ert)orriefen, 9ied)enfd)aft ah'

sulegen. 5d) tDünfd)e 5l)nen ^u 3t)rer S^öpfung aufrid)tig ©lud.

Sie fid)ert 3t)i^^Tt un3tDeifell)aft in unferer ßiteratur für immer

eine l)en)orragenbe Stellung.

2Bas uns in ^xzm 9loman fo tief unb nad)^altig anfprid)t,

bas ift bas ©efül)l, baß wix es ^ier mit einem notxüenbig g e=

tDorbenen, nidit roilltürlid^ gemalzten 2Ber!e gu tun l)aben.

Sülan fül)lt überall bie 2Bärme bes (Erlebten ^inburd); TX)ir l)aben
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f)m im ^öd)jten Sinne Did)tung unb 2Ba^i1)eit. ^tttx, ber [elbft

ein innerlid)es ©ilbungsleben geführt I)at, finbet [ein eigenjtes

2Be[en f)ier toieber, nur llarer unb tiefer, als er [elb[t es bar=

Sujtellen Dermod)t I)ätte. ^d) bin gctnife, ha\] jeber [innige £e[er

gern immer toieber gu Syrern $Bud)e 3urüd!e^ren toirb; immer
roirb er [ic^ an ber ^n[d)auung ber reid)en unb fräftigen 5Ratur

bes t)ier barge[tellten gelben trö[tcn, erbauen unb förbern !önnen.

Hnb bies um [o mef)r, als in ber Xai bie einseinen Sd)ilbe*

rungen üon ber rounberbar[ten 5n[cf)e unb ^oe[ie burd)^au(^t

[inb. 9flamentlid) bie ibi)lli[d)en 6ommer auf bem £anbe, bic

Familie bes ^a[tor5, ber S(i)ulmei[ter, bie lieblid^ [eelenf)aftc

^nna unb bie ge[unb [innlid)e ^u^itt), [o töte ber §elb [elb[t,

toie er nato unb bod) immer !Iar unb tatboll burd) alle bie[e

mannigfad)en Situationen unb 33erii>idlungen ^tnburd)[cf)reitet,

[inb Don unübertrefflid)er 9[Rei[tcr[d)aft ber Situationsmalerei [o*

iDot)I roie ber (£F)ara!teri[ti!. Da3u bie tlare, einfad)e, im ebel[ten

Sinne (5oett)e[d)e Sprad)e, bie bod) nur roieber ber naturnot*

loenbige ^usbiiid ber mafeoollen i^larl)eit ber ^^on^eption i[t. ^d)

[age 3^nen in 2CaI)rI)eit, bie[e 3ugenbge[d)ic^te i[t ein ^utoel;

unb id) bin [tol3 barauf, ben gelben unb Did)ter berfelben meinen

(Jreunb nennen ju bürfen.

5Run roill t^ 3^nen aber aud) meine $Beben!en nid)t oer*

t)e^len.

Sie [elb[t mad^en in Zh^tx 33orrebe auf bas ^Jli^Der^ältnis

aufmer![am, bas 3tDi[^en ber 5ttg^Tibge[d)i(^te unb bem eigent=

lid)en 9?oman [tattfinbet. ^llerbings i[t bies 5[Rifet)ert)ältnis un*

leugbar oor^anben. ^^J^o«^ lege id) nid)t all3U großes ©etr)id)t

auf bie[en 5lompo[ition5fel)ler, 3umal iia er [id) bei einer 3U)eiten

Ausgabe leid)t ^^b^n läfet. 3Sielleid)t !önnte man ol)ne toeiteres

ben 9?oman mit bem Anfang ber 5ugenbge[d)id)te beginnen unb
aud) bas übrige in bie[e l){neint>ergeben; benn bas (5an3e trägt

bod) einmal bie Haltung autobiograpl)i[d)er ©e!enntni[[e.

2Bid)tiger [^eint mir bas Sebenfen, ba|5 ber 9loman ungleid)

[d^tnädier i[t als bie :3ugenbge[d)id)te. (£s ergebt 3^nen toie ^l)um
gelben in 5D^ünd)en: bie ^x\\ä)t ber 9^atura3a{)rl)eit nimmt ab,

bie Dar[tellung roirb [pirituali[ti[d)er, bie (£I)arafter3eid)nung !on»

oentioneller. (£s i[t mbglid), bajg ber t)ierte ©anb t)ier mand)es
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2)un!el aufhellen roirb. 3lbcr toic bic Sad)c je^t üorlicgt, fragt

man fi^ ocrgebcns, loaruTn bic fiiebcsgcfd)id)tc 3tDi[d)cn 9lo|aUe

unb ©ritjon, ja [elb[t 3tDi[d)cn ^gnes unb fit)5 [o toeit ausgefponncn

ijt. 'ifflan [icl)t nid)t rcdjt ein, toas aus biefcn Dingen für eine

innere SBanblung bes §clben entfpriefeen foll. Sebod) roill i6)

t)ier mein Urteil nod) unentfc^ieben Ia[[en; man mufe erft bcn

Scblu^ abtoarten. Soll aber, coie es mir f(i)eint, ^^ibinanb ben

Qbergang oom ^Nationalismus gum ^t^eismus ober ^antl)ei5mus,

ober tüie man unfere menfd)lid) freie ^nfc^auungsroeife fonft be«

3eid)nen coill, Dermitteln, [o ^dtte er allseitiger ausgeführt roerben

mü[[en. 3^^t erfi^eint er uns als allju f^toanJcnb unb lumpen«

baft. ©ei bem aber, roie it)m toolle. ^ebenfalls i[t ber SLJlasfen«

3ug Diel gu roeitläufig. C£r ift eben ein 9Jias!en3ug, nid)ts roeiter.

(£r !ann fid^ roeber an innerer ^oe[ie mit ber Dortrefflii^en

fd)tDei3eri[(t)en Dar[tellung bes ,2Bill)elm 2^eir me|[en, nod) !ann

er für ben gelben eine anbere SBebeutung baben, als ba^ er bas

2Rotit) für feine SSertoidlung mit ^rerbinanb abroirft."

23amt)agen oon Gnfe nennt ben „(Srünen §einrid^" in feinen

Den!roürbig!eiten (VIII S. 492) eine in jebem Sinne ungemeine,

3tt)ar ber Hnterbaltung geroibmete, aber nid)t für geroöt)nlid)e

9Nomanlefcr berecf)nete !Did)tung. Sie forbere ßefer oon ©emüt,

oon böbcrem ©ei[t, oon eblem Äunft[inn. ®s roebe in bem burd)=

aus ur|prünglid)en, aus !räftiger (£igenl)eit l)en)orgeioa(^jenen,

Don aller 3i^rerei freien 2ßer! ed)te S^tDei^erluft, ber ©eijt

allgemeiner (5reil)eit unb perfönlid)er Scibftänbigleit. Die !lare

S^reibart erinnere an bie t)elle (5re[tig!eit bes „5Bilbelm 9Jlei[ter"

unb an bie garte ^nmut bes „$einri^ t»on Ofterbingen". „3"
einem Stüde nur fönnen toir unjere Hnsufriebenbeit nid^t oer»

beblen; toir u)ünfd)en bem grünen ^einrid) nid)t einen |o früt)en

Xoh bef(i)ieben ju feben, er foll mit [einen fd)önen ©aben unb

i^räften toeiterleben, [id) jelber unb uns gur Sr^^ube. 93Zöge er

als ein glü(ilid)er redivivus uns fernerbin begegnen!" Ulud^

anbere ^Beurteiler toie fieoin Sd)üding, Sulian Sd)mibt unb

Sulius ©rofje füt)lten fi^ an ©oetf)e erinnert. C£ben|o einig

gingen |ie in ber 93ertoerfung bes elegif^en Sd)luj[es. Set

allen 5Iusfet;ungen, namentli^ in begug auf bie gform, fprac^en

es fa[t fämtlid)e 5^riti!er aus, t)a% roer imftanbe fei, t)ier ^än'üi
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mit einem [0 einfad)en ^^i^^It ot)ne I)iTiIängI{tf) roid^tige ober gar

püant Der[^Iungene Gretgnifjc ju füllen, unb babei bie XtiU

naf)mc nid)t im geringjten üerliere, |id) [d)on eines großen 9leid)»

tums Don Selbftempfunbenem, ^erlebtem unb =gebad)tem beroufet

fein mü[[e. Die Dicf)tung [ei ber fri|d)e[te Sergquell, ber je aus

ben Xdlem ^eloetiens in bie Sr^ut beut[(i)er ©ei[tes[trömung ein«

gemünbet l)abe.

Ginen burfd)i!os=perjönlid)en Zon f(i)lug 2ßill)elm (5d)ul3 an.

Qx erliefe in ben „Slättem für literari[cf)e Unterf)altung" 1855

{'^x. 37) einen offenen SBrief an ben 23erfa[[er ber Did)tung. „Der

grüne §einri(^? ^ber bas i[t ja, roie er leibt unb lebt, ber ©ott»

frieb 5^eller [elbjt, aus (Slattfelben im 5^anton 3ürid) ! 2ßas [oll

id) al[o oiel Um[tänbe mad)en? 2Bir fennen uns ja [d)on lange.

3^ i^e^s Did) gerabeju mit bem Dertraulid)en Du an, unb

roir füt)ren 3roi[^en ^Berlin unb 3ürid) eine literari[d)e Unter*

Haltung über bie[es unb jenes, unter anberemüber Deinen, (5rünen

Öeinrid)'." ^f^ad^bem Sd)ul3 bem Did)ter nun [e^r breit[purig

er3äl)lt t)at, toas bie 3ürd)er £anbsleute oon bem $8ud)e [agen

(bie einen bel)aupten, es [ei ein 9^oman, bie anbem, eine Selb[t*

biograpl)ie), unb mit il)m über ^oliti! unb 9?eligion bis!utiert

l)at, ruft er il)m 3u: „(Slaube, toas Du tDill[t, unb bid)te, toas

Du mufet! Unb ein Did)ter bi[t Du; bas mufe man Dir nad)*

[agen. 2Bie l)a[t Du es nur gelernt? 5lber tDat)r[d)einlid) f)a[t

Du es gar nid)t gelernt, [onbern es [tedte [d)on in Dir, ba

Du nod) eine tleine 5ülcer!a^e toar[t, unb i[t [eitbem nur grofe

unb größer geroad)[en." Den lautgetoorbenen 23oro3urf, ber

S3erfa[[er f)abe [einen §einri(^ Dor[d)nell [terben la[[en, blofe um
mit bem oierten 93anb gu ©nbe 3U !ommen, tDei[t (5d)ul3 un=

gefäl)r in Äellers Sinn jurüd: „Der grüne $einrid) unb [eine

93iutter [inb in Beben unb ßiebe [0 fe[t ineinanber getDa^[en, ha'^^

es ber (5ol)n gerabe im (5efüt)l ber Sid)ert)eit bes unauflöslid) [c^ei*

nenben 95ert)ältni[[e5 um [0 et)er Der[äumt, [eine ßiebe au^ nod)

in be[onberen äußeren 3ci^en ernennen gu la[[en. ^ber an bie[er

S3er[äumnis [tirbt [eine äJIutter, unb nun mufe if)r ber leinestoegs

lebens[atte §einrid) in bas (5rab nad), ha it)n [elb[t bie leiben*

fd)aftl{d)e £tebe gum lebensfrol)en Dortc^en nid)t me^r aufred)t

3U l)alten oermag." Die Dar[tellung bes [d)toei3eri[d)en 33ol!s*

«Pttfrieb neütr» i'eben. I. 22

i
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lebcns [et |o treu unb toa^r, t)a^ [lä) gerabe baraus mand)e von

i^ellers Banbsleuten am allenDenigften mad)en, roetl if)ncn bie

(£r3ät)Iung oon Dingen, bie [ie täglich mit §dnben greifen unb

bie nid^t Diel anbers [ein tonnen, [et)r überflü[[ig oortommc.

itbrigens [ollen bie Sd)ii)ei3er unb bie Deut[d)en frot) [ein, einen

gangen SJtann unb ganzen Di(^ter an Äellcr 3U t)aben. „Darum",

[o [(^liefet ber ©rief, „forbern roir alle biejenigen, bie Ie[en

gelernt unb an Deinen Sa(i)en nodf) alljUDiel au55u[e^en f)aben

(benn ha]^ gar ni^ts aus3u[e^en roäre, l)abt id) aud) ni(f)t ge[agt),

t)iermit förmli(^ unb feierlid) auf, htn ,(5rünen §einrid)' unb

Deine ©ebid)te gum er[ten, 3um stoeiten unb 3um britten 9JiaIe

3U Ie[en. Xtnb toenn [ie aud) 3um britten 9JlaIe nid)t tt>i[[en, toas

[ie an Dir ^aben, [o ertlören roir beibe il)nen runbroeg, bafe it)nen

ber Sinn für ed)te ^oe[ic für immer oemagelt i[t. . . . allein

ungead)tet bie[er beibcr[eitigen, reiflid) ercoogenen, ern[tlid) ge*

meinten, aber leiber unmafegeblid)en $Be[(^Iufefa[[ung roäre es gut,

roenn Du balb in bie Sd)ii>ei3 fäme[t, um roieber einmal in bas

S.thtn bes 33ol!e5 unter3utau^en unb einigen bcut[d)en S^ul=

[taub ab3UU)a[d)en, ber f)ier unb t>a Deiner Did^ter^aut anhängen

mag. 2;ue bas!"

Dennod) fanb ber „©rüne ^einrid)" nur einen [et)r fleinen

5tnf)ang. Die frül)ere £iteraturge[d)id)te mad)te aus Unoer[tanb

unb 23oreingenomment)eit bem ©ud)e bas £eben nad) 5lräftcn

[^toer. 9?obert ^ru^ in [einer „Deut[(^en £iteratur ber ©egen=

loart" 2, S. 209 (1859) rül)mt bie betDunbernstoürbige t^r^iTi^^'t

ber 5Beobad)tung unb bie uncoiber[tc^lid^e ^i^nigteit unb 2Bal)r«

^eit ber ©mpfinbung, meint aber, ber (3d)lufe bes 5Bud)e5 geroät)re

feine Sefriebigung. „Der Did)ter toeife für [einen gelben leinen

anbern Ausgang, als tta^ er if)n rDa^n[innig toerben läfet, ja

[d)liefelid) entbedt es [id), ba^ er [d)on oon ief)er tDa^n[innig ge*

roe[en." (£ben[o rocrben in (^nebrid) 5^rei)^ig5 „33orle[ungen über

ben beut[d)en 9loman ber (Segentoart" (1871) S. 137 ff. inl)alt=

lid)e 2at[ad)en [c^nöbe ent[tent. 5^rer)^ig [pottet über t>tn „grünen

(leiber [el)r unb bauerl)aft grünen) §einrid) £ee", unb [d)ließt

[eine l)ämi[^e Se[pred)ung mit t)zn SBorten: „Unb bie[er 9loman

^at [einem 23erfa[[er einen Flamen gemad)t unter ben beut[d)en

®[tf)eti!em, unb lodt nod) ^eute eine gläubige ©emeinbe oon
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Ikonen Seelen in [eine tiaumf)aften £abt)rintt)e: eines oon Dielen

95ei[pielen für bie fiang[am!eit unb Ungleid)mäfeig!eit, mit ber

bie !iiIturf)iftori[(i)en 2BanbIungen fid) in unferem oielgegliebertcn

unb gebro(^enen 33oIfe vo\\^izf)tn." (5oId)e unb äl)nlid)e Se»

urteilungen t)atte Äeller im ^uge, als er [päter in bejug auf

ttn gelben feines 93u^es, ttn er für immer begraben 3U I)aben

glaubte, bie unmutige ^ufeerung tat: „5lllein er fc{)läft nid)t

fef)r ruf)ig; benn toie id) l)öre, toirb ber arme 5^erl in "ötn

S[Räbd)enpen[ionaten, toenn ber 6prad)* unb £iteraturlet)rer auf

bas Rapitel bes 9lomanes fommt, [tets ^eraufbe[(t)tDoren unb

Dor bie unaufmerifamen Sd)ülerinnen f)inge[tellt, I)erumgebret)t,

t)in unb l)er gefüf)rt unb mujg als ab[d)re(fenbe5 ©eifpiel bienen,

roie ein guter 9?oman n i d) t befd)affen fein foll, unb es ^ilft

gegen biefe graufame SBeläftigung ni(f)t ber Um[tanb, ha)^ ber

Strmfte ja mittelft ber eigenen 33orrebe bie (£r!tärung in ber Xa]ä)t

mit fid) fül)rt, t>Q.^ er !ein rechter 9?oman fei
!" Gin ^xan^o\t oer»

ftieg fid) jogar 3U ber abenteuernden Sel)auptung, bas SBud) fei

eine graufame Satire auf bas beut[(^e 2Befen, ge[d)rieben oon

einem geiftreid)en, aber fd)nöben 9Jien[d)en ! (£rft bie fd)önen unb

tiefen Stubien Äut)5 in ber „Sfleuen (freien treffe" 1871 unb

ölf^ers in ber Seilage 3ur „^gemeinen 3citung" 1874 I)aben

bas 2Ber! nac^ feinem Dollen 3.Berte öffentlid) geroürbigt.
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©ec ecftc 35anb bec ßeufe bon ©elbto^la

^ 3lm 18. September 1851 fd)neb ©ottfrieb RtXUx an Lettner,

er l)abe einige (£r3äf)Iungen unb S^ooellen au5gel)e(it, tüel^e,

farbenreid) unb jinnlid) unb reinli^ unb bebäd)tig gejdirieben,

t>tn [d)Ie(f)ten (Binbrud feines formlo[en unb unget)euerlid)en

9loman5 t)errDi[d)en [ollten. ^us einem 3^ttel, ber bas Datum
„Berlin 1851" trägt, tciffen toir, um töas für Stoffe es [id) bei

biefcn (Erzählungen I)anbelte:

^(£r3ä{)Iungen.

1. 95ariattonen gu bem £ogauf^en 6inngebid)t: „SBic tDiIIft

bu toeifee £ilien" k.

2. Obige ^looelle !ontra ^uerbad). [Offenbar gegen ^uer»

bad)s Dorfge[(^id)te „Die S^rau ^rofeHorin".]

3. S^ooelle in ©erlin. Der grembe unb bie frembe Dame
im 9Kietl)auje. SOiotip: ftummes fiieben töäl)renb ber 9^ad)t.

3ebesmal taufd^en jie einen am 2age ge[d)riebenen ©rief aus,

tDeld)er teils ©iograpt)i[(^e5 , teils ^oetif d) = Dämoni[d)es , teils

ein imbeftimmtcs bitl)prambi[d)e5 Subilieren entl)ält. (£rft bei

ber Trennung für immer eine feierlid)e 3ufammen!unft am XaQt,

münblic^e (£r!lärung unb gegenseitige Übergabe üerjiegelter ©riefe,

tx»eld)e titn Flamen unb 3Bo^nort enthalten unb nur in bem 'i^allt

3U öffnen finb, wo eines bie §ülfe bes anbern bebürfe ober nid)t

met)r ot)ne bas[elbe leben fönne. Sonjt aber toollen [ie fid) un»

be!annt bleiben.

4. (5efd)i^te oon htn brei Sd)reinerge[ellen, tüeld)c alle rcd)t

taten unb besna^en nid)t nebcneinanber eii[tieren tonnten. Sio*

ftüm bes ad)t3et)nten ^a^^^unberts.
i

k . i :

!>'^P"'p "September 1851.
''

' 5. ^looelle : „(£in coed)[elooller 2;ag." Anfang: 95?orgen im

Schlaf3immer ber Srrau. 2^oilette. Apollo ic.

6. ^flooellc: Sileapel. Die beiben 50Iäbd)en unb ber fioufd)enbe.

7. SOlärd^en. (Eine Überfd)rDemmung. Sd)ilberung ber (Sie«

mentar!räfte im 5^ampfe. Die 2Baf[ergei[ter [türmen ein §au5
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am Ufer, bringen in alle 9?äume unb [d)laöen [l^, trlefenb oon

(5d)aum unb Sd)lamm, auf ben (^euerftellen, In Üfen unb 5^amln

mit ttn rufelgen ^aus* unb geuergelftem l)erum. hieran ge«

tnüpft bie entfüt)rung eines äIZäbcl)en5 burd) bas 3!Baffer, als

2ronb ber ^rabel.

8. ^tbellge 5^orruptlon5ge[d)ld)te. ^ufarentafd)e. (Dies Ift

„Die arme 93aronln" Im „Slnngebld)t" getoorben, brelfelg ^ahx:

fpäter.)«

Gin fpäterer 3^^^^^ entpit folgenben Gntiöurf.

»Berlin, Dftober 1852.

S^ooelle: „Die Sträfllngln". junger erfahrener unb gelfi-

Doller 9Jlann. Sie flnbet Sc^u^ unb wirbelt bei lf)m. (£rI)oIt

fl(f). Hm fle gans 3U fld)ern unb lt)re 3utunft gu begrünben,

{)ält er fld) ftreng surüd unb toagt es nld)t, ber fc^önen SJlagb

nur bas 5^lnn gu ftreld)eln ober jle an3ulad)en. (£in junger 5^ne(i)t

fommt Ins §aus: ernftl)after unb [tolser 93Zenf(^, rDeId)em no(^

fein 9Jläb(^en genügt ^at. (£r I)ält fet)r auf (£I)re, Ift aber ein

guter Teufel bei allebem. Der §err mertt an feinem ^Brummen,

ta}^ lf)m ble SJlagb nlcE)t mel)r gleld)gültlg Ift. Da er aud) an lt)r

eine traurige, I)offnung5lofe Steigung bemertt, fagt er elnft oer»

traulld^ 3U lt)r: „SBas melnftbu, armes Ding? Dufollteft f(^auen,

"üa^ bu ben §ans betommft! Z^x tonntet gut gufammen paffen."

Sie gibt %u ertennen, tele bles ja unmöglld) fei, t)a $ans fd)on

unbefc^oltene unb fd)öne 9Jläbd)en t)era(^tet unb an fle gar nldjt

beuten tonne. S^lun erflärt er lt)r Im ftlllen, lole gerabe i\)X

Sd)l(ffal fle bem ^ans nld)t gleld)gültlg laffe unb lt)n stülnge,

fle 3U bead^ten; bafe bas irngetDot)nte t»let mel)r geeignet fei, l^n

3U feffeln unb für lt)re SSor^üge aufmertfam 3U mad)en, als roenn

fle ein gerDö^nIl(t)es S[Räbd)en ot)ne blefe traurige ©rfabrung toäre.

(£s gebt lf)r ein £ld)t auf, fle Iäd)elt burd) lt)re tränen, tolrb

aufmerffamer unb lüd^elt jebesmal freunblld)er, roenn fle htn

$errn allem flef)t, 3um 3eld)en, bafe fle feine SSorausfe^ung

bereits für ma\)x beflnbe. Die belben Dlenftboten finb bereits

gtoel S3erIobte: ber Äned^t t)at flc^ nad) langen 5lämpfen ent»

fc^Ioffen, fle 3U l)elraten. ^n ll)rem ©lüde läuft fle gum unoer»

l)elrateten $errn, ll)m lt)r bantbares $er3 3u öffnen. (£r Ift l^r
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uncnbltd) lieb. 3^ tf)rcr öcr^cnsfreubc möd)tc |tc t^n beim

Äopfe Iriegen unb ab!ü[[en, votnn [\t nid)t fo getoaltigen 9lejpe!t

^ätte. 35od) er[d)eint \it \\)m in i!)rer 3utraulid)en über[trömenben

i5freuTtbli(i)!eit, oerllärt burcf) (£f)rcrbietung unb Dan!bar!eit, fo

licbensroürbig, bafe er [id) für einen 3lugenblid oergifet, bie (£r*

rötenbe umarmt unb auf ben SJlunb !üfet, bod) roeit me^r roie

jemanb, ber eine grofee t^^eube an einem burd) 6orge lieb ge»

toorbenen ©egenftanbe f)at, als roie ein lüfterner §err bie l)übfd)e

93iagb. 3^ biefem (5efüt)le ftröubt fie [lä) aud) nid)t: [ie t)alt

oielmel)r anbdd)tig ftill, ja fie gibt il)rem banfbaren unb un»

fd)ulbigen Drange fogar einen ^ugenblid na(^, Dergifet htn 5tefpe!t

unb legt it)ren 5lrm um feinen ^als. (Gine frö^lid)e Sflaioität ift

frül)er fd)on angebeutet.) 3^1 biefem ^ugenblid ftet)t ^ans unter

ber Xür. ^lles ift oerloren unb fann nur mit 9[Hüt)e roieber ins

©eleife gebrad)t roerben.«

Stieben ber 3bee unb einigen SJloticen ber Sinngebid)tnot)eilen,

fotüie einigen niemals ausgefül)rten planen, roeift in biefen ^uf*

3eid)nungen einzig eine Sflotij auf eine (£r3ät)lung l)in, bie fpäter

einen ZtW ber „£eute oon Selbropla" bilbete: bie (5efd)i(^te oon

ben brei Sd)reinergefellen ift ber 5leim gu ben „Drei gered)ten

5^ammad)ern".

(£s roar SSieroeg, ber, entjüdt burd) bie Säuberungen aus

ber Sugenb bes grünen §einrtd), am 6. SJlai 1853 es bem Did)ter

nal)elegte, einen 3i)^tiis Sd)tDei3ernoo eilen ju bid)ten. X)er ge=

fc^äftsfunbige 35erleger mod)te bobei an (£r3äf)lungen nad) bem
^[Rufter Don 5tuerbad)s „6d)töar3roälber X)orfgefd)td)ten" benfen,

bie fid) bamals fo rafd) bie ©unft bes ^ublüums ertoorben. 5^eller

ging auf SSietoegs Anregung ein. (£r roollte einige fol^er bereits

ausgel)edten (5efd)id)ten bem „©rünen §einri(^" einoerleiben unb

biefen auf einen fünften Sanb ausbel)nen. X)od) lief5 er biefen

^lan fd)on im ^uni toieber fallen unb oerabrebete mit 33ieröeg

'bie Verausgabe oon jtoei befonberen Sänbd)en ^ilooellen. 5ßenn

€r freilid) am 15. Oftober Lettner fd)reibt, ein Sänbd)en Sloüellen

fei ganj fpielenb entftanben, fo barf man roeber barunter ben

ganjen erften SBanb ber „£eute oon Selbtorila" Derftel)en nod)

überl)aupt ben ^usbrud „entftanben" als „niebergefdjrieben" auf*

faffen. Rellers ^rt ju arbeiten entfprid)t es, etroas „entftanben"
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3U nennen, roenn er es auä) er[t im i^opfe ausgebilbet t)at. 3"
ber !Xat erüärt ber Dtd)ter ein 3cif)r [päter, am 21. Oftober 1854,

bafe er bie ^looellen cr[t fertig machen toolle, roenn ber 9toman

abge[d)Iof[en [ei. Das 9Planu[!ript, bas er 33ietoeg, nad) [einer

eigenen ^U5[age, [d)on früf)er ge[anbt I)at, !ann nid)t oiel mel)r

als ^Tt^öltsangaben unb ettoa noc^ eine 2^eitprobe umfajgt ^aben.

C^n'üz 3iitti 1854 bot if)m ein getDi[[er ^ugo SdE)eube in 3ßt^

[einen neuen in ^eibelberg 3U grünbenben 23erlag an, unb ileller,

in ber toilüommenen ^us[id)t, bamit oon 33ietoeg losjuJommen,

bat bie[en, i{)m bas „9Jianu[!ript" ber Sc^roeisemooellen jurüd^u*

[enben. Da aber SSietoeg bie[e t5rorberung mit ber nber[enbung

bes $8e[tell3ettels einer Bremer S8ud)t)anblung für brei oierte

SBänbe bes immer noc^ ni(f)t oollenbeten „©rünen ^einric^"

beanttoortete, [0 ent[d)Iofe er [id), Sdieube einen ^an!) (Ttiara!«

teri[ti!en unb Sd)ilberungen in ber ^rt [einer 5ugenbge[d)id)te

anzubieten. Der ^lan !am nici)t 3ur 5lusfüt)rung. Denn ber

2Bed)[eI, ben Sd)eube i^m als 33or[d)ufe ge[anbt, roar auf ein

unbefanntes §au5 ausge[tellt, unb 5^eIIer, ber einen 93erleger

braud)te, „ber bas ©elb nid)t peinlid) I)en)or!Iauben mufete", brad)

bie 23 ert)anbiungen 3unäd)[t ab.

Die[e (S;f)ara!teri[ti!en unb (od)iIberungen [inb „Die Beute

oon Selbrogla". Der Xitel taud)t in einem 33riefe an Lettner

im SöTiuar 1855 gum er[tenmal auf. Der Sanb [ollte nun bod)

auf 0[tern 1855 bei Sd)eube er[d)einen. Das 2Ranu[fript ber

(Sntroürfe ber eigentlid)en ^Rooellen {)atte SSietoeg immer no^
in ben §änben. Demnad) eii[tierten aI[o ju ber 3^it bereits

3tDei ^läne gu 5RoDeIIen[ammIungen: 1. „Crf)ara!teri[ti!en", bie

„ßeute oon i3eIbtot)Ia"; 2. Die eigentlid)en ^RoocIIen 23ieroegs.

Unter b!e[en le^teren !ann neben Urformen bes „(5inngebid)ts"

unb oielleid^t ber „fiegenben" aud) bie eine ober anbere (£r3ät)Iung

ber „Beute oon Selbtoi^Ia" geroejen [ein. ^m 9. 93Zai [inb „Die
Beute oon Qt\t>wx)\a", an[d)einenb burd) Sc^eubes Sd)ulb, nod)

nid)t fertig, ^m 26. 5uni bot i^eller [ie, na^bem er bie 93er»

I)anblungen mit Sd)eube enbgültig abgcbrod)en, 93ieroeg an. 9In»

fang 3uli [anbte er ein Drittel bes 9Jianu[!riptes, toorauf 93ic«

U3eg am 12. 3uli bas Suc^ in 93erlag 3U nel)men ertlärte. 2rür

ben auf fünfunb3roan3ig aSogen bered)neten einen Sanb tourbe
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ein Honorar oon brci^unbertfünfsig Xdcrn fe|tgc[c^t. Stellet jclbft

fd)Iug für bcn Srall oerfpätetcr ^Ibliefcrung bcs 9Jlanu[!riptes eine

Äont)cntional[trafe oon fünfunbstnanstg Xalem im 9Jlonat oor.

3m September geigte es [i^, bafe bas nor^anbene 9Jlaterial ni(i)t

in einen Sanb untergebrad)t tüerben tonnte. Dal)er rourben

von ben [ieben (£r3äl)Iungen groei, „Die mifebrau(i)ten fiiebes»

briefe" unb „Der Sd)mieb [eines ©lüdEes", ausgefd)ieben. Sie

[ollten mit anbern t^tn $Be[tanb eines jtüeiten Sänbd)ens aus*

malten, toie im Dejember 1856 t»ertragli(^ feftgefe^t tourbe. Der

Dru(! bes erften ^anbes 30g [id) bis 3U 5leIIers ^breife üon Berlin

^in. 2ßieber^oIt I)atte 93ietDeg im Ottober um neues 9Jlanu|fript

mat)nen müf[en. ^m ^OTtuar 1856 tonnte bas 93ud) ausgegeben

roerben. (£s entf)ält bie fünf 5^oüeIIen: ^antra^ ber Sd)moIIer.

i5frau 5?egel ^mrain unb if)r ^üngfter. 9lomeo unb ^u\ia auf

bem Dorfe. Die brei gered)ten 5^ammad)er. Spiegel bas Kä^d)en.

2Bie ber ^Bilbungsroman in Deutf^Ianb eine Sd)öpfung ber

5tuftlärung unb i^rer men|d)lid)4ittlicf)en 5Be[trebungen, fo i[t bie

beut|d)e ^loüelle eine Sd)öpfung ber 5?omantit. Die ^"ütt einer

SBeltliteratur, bie jenes (5e[d)Ie(^t aus (5oett)es Anregung unb

Xätigteit gefaxt, unb bas ^Bebürfnis nac^ $8ereid)erung bes litt'

rari[d)en SBeroufetleins mit originellen 9??otit)en unb Stoffen t>on

farbigem ©lange bat)nten bie 5^enntnis ber reid)en ^^abulier»

fünft ber romanifd)en 23ölter an, unb bie Sflooelle, bie bieje mit

bejonberer 5^un[t ausgebilbet, tourbe eine fiiebltngsform roman»

ti[(^er Cpit. 5^re i^ürje entfprad) ber [toffli^en 9Jlagerteit aller

romanti[d)en ^oe[ie, bie auf ©runb einer tranf^enbent gerid)»

teten 9Ketapt)i)fit einen reid)en ©el)alt an finnli^=inbiüibu eilen

Sßerten t)er[d)mä^te. Dagu tam bas ^robIemati[d)e ber Sf^ooelle

bem [tart intelIettuaU[ti[rf)en Drange ber 5?omantiier entgegen.

(Enblid^ befriebigte bie (Einjigartigteit ber SJiotioe, bie oor allem

ber romani[d)en 9^ooeIIe eigen i[t — tcas ^et)je fpäter bas galten»

motiü genannt \)ai —, ben $ang ber 9?omantiter 3ur Originalität.

So ent[tanb, in beutli^em 3u[ammenf)ang mit ber romanifd)en

fiiteratur, bie romanti[ct)e ^Roüelle als eine epi[(^e ^ro[aform, in

ber ein mertroürbiger, eingigartiger i^onflitt — ettjoas „bleues" —
auf einem ober ein paar Du^enb Seiten gur ©nttoidlung unb

fiö[ung gebra(i)t toirb in einer ^el)anblungsart, bie bei aller 2Baf)r=
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f)cit unb (Jetn^ett ber pfi3d)oIogt[d)cn (n)ara!tert[tl! im cinjclncn

pralle boc^ [tat! tTttcne!tuaIijti[d)e (Färbung I)at, "ütn 35cr|tanb

minbeltens [0 [tar! reiät roie bas (5efül)l unb oft in ber Strenge

unb 5^on[equen3 ber (£ntrDi(fIung an eine matt)cmati[rf)e ^Beroeis«

fül)rung erinnert mit 35orau5[e^ung (= (Sipofition), Sel)auptung

= (3:t)ema[e^ung) unb ^Betoeis (= ^btoicEIung unb fiöfung).

$einrid) oon 5^Ieift, (£. 2t). ^. ^offmann, dlemens ^Brentano,

^d)im üon ^rnim, 3ofepI) oon (Sic^enborff, fiubtoig Xxtd,

gfriebrid) be \a 9Jlotte=gDuque, (T^amtffo unb ^can ^oul finb

9Jteifter bie[er romanti[cf)en SiZooelle. So fel)r if)re Sd)öpfungen,

burd) bie ^er[önli(i)!eit ber 33erfa[fer bebingt, im einjelnen in

6prad)e, Aufbau, (£f)ara!terifti!, ©efüt)lsgef)alt unb ^rt ber 5^on-

flüte Doneinanber abtüeid)en, fie finb alle Spielarten bes Xripus

ber romanti[d)en ^looelle.

©ine neue gorm ber 9^ooeIIe entftanb um bas ^al)x 1840 mit

ber Steigerung bes 2ßir!IicE)!eits[inne5 in Äunft unb £eben. ©ott=

t)elf, 3^Tnermann unb ^luerbad), rafd) nad^einanber t)ert)ortretenb

unb 3um 2eil ooneinanber beeinflußt, fd)ufen eine §eimatbi(f)tung,

bie il)re u)ur5ell)afte $Boben[tänbig!eit im ©egenfa^ 5U ben luftigen

©eiftesfpielen ber 9?omanti! 3unäd)[t als $Bauerngefd)i(t)te belun^

bete. X)ie räumlid)e 5Bef^ränfung \)at ein 2:eil biefer (£r3äf)Iungen

mit t>zn romantifd)cn S^ooellen gemein. 5lber bie 3JJotioe, bem
f(i)li(t)ten ^tlltagsleben abgelaufd)t, entbehren ber !üt)nen iDrigi=

naiität unb geiftrei^en (SIegang romantifd)er 5^onfIi!te, unb ftatt

burd) bas feine Spiel gefd)i(it erfonnener Intrigen, 5^ertüi(flungen

unb Hemmungen imfem 23er[tanb ^u fpannen, folgen biefe (£r*

3äf)lungen bem toeniger getöunbenen fiauf gea)Dl)nlid)er SBirtlidE)«

!cit unb roi[fen ein einfadjeres, roenn aud) nid)t roeniger tiefes

3ntere[[e gu erseugen burd) t>tn SKorgenbuft ber Unberüt)rt^eit,

ber auf bem ncuentbedten Stüd S^latur liegt, unb bie pfpd^ologifc^e

geintieit unb 2Bal)rl)eit, mit ber bie 9Jienfd)en biejes ^^culanbes

gefd^ilbert finb. Die „3^euf)eit", bie jeber ^Rooelle eigen fein muß,
liegt t)ier nid)t in ber (Srfinbimg, fonbern im 9P^ilieu, nid)t in ber

^rt bes ilonfliftes, [onbern in feiner (£in!leibung.

®ottfrieb i^cllers „£eute oon Selbtotjla" Bereinigen ben (Seift

ber romanti[d)en 5Rooellc mit bem 2Birtlic^!eitsgef)alte ber rcalifti*

fd)en §eimater3äf)lung. 3tDi[d)en beiben unb barum über beiben
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fc^tDcbcnb, ragen |ic I)mem in jene $öt)c großer Äunjt, in bcr

jeitlid) unb örtlid) bebingtc C£r3eugni[|c burd) bas freie Sd^affen

bes ©enics ju ort* unb geitlofen 2ßerten er{)oben [inb.

S^ellers brieflid)e 5lufeerungen unb [onftige ^uf^eti^nungen

unb nid)t jum roenigften bie „fieute oon SelbtDT)Ia" [elber jeigen,

t>a^ er fid) mit bem 6(i)affcn romanti[d)er 9lot)enenbid)ter unb

iE)ren S3orbiIbern, roie mit ben 33ertretern ber reali[ti[d)en §eimat*

er3äl)lung auseinanbergefe^t \)ai.

3n bem Briefe an Lettner t)om 26. 3uni 1854 gibt Reller eine

gerabeju !Ia[[i|d)e (£r!lärung bes SBanbcrns von bid)teri[d)cn

Wotioen unb il)rer i]Obernal)me burd^ [pätere I)id)ter. Das ©an^e

bes poetifd)en Stoffes, [o fül)rt er aus, befinbet fid) in einem

fortrDäf)renben 5lreislaufe. 2Bi^e unb 9Jlotioe, Srabeln, ^ne!*

boten u[f. toerben oon "Otn 2SoI!sfd)id)ten gepflegt, tommen in bie

5IRobe in Sauern- toie Stubentenfneipen, 3Ber![tätten unb 9Jlar!t«

planen, Derf(f)ti)inben l)ier unb taud)en bort roieber auf unb

fd)iDimmen in ber £uft umf)cr. (Sin „Originalgenie" [d)reibt fid)

berlei 2Bi^e auf unb bringt fie als nagelneu gum X)ru(fe, in ber

50leinung, aus ber „lautern Solfsquelle" gefd)öpft 5U I)aben, unb

in 2Baf)rf)eit [inb [ie Dielleid)t [c^on oor 3ot)rtau[enben in flanifd)en

(5ebid)ten aufgefd)rieben toorben. ®rotifd)e ^nefboten, bie

93occaccio geformt, [inb [d)on in S^i^ißn gang unb gäbe getoefen.

„SJlit einem 2Borte: es gibt !eine inbioibuelle fouoeräne Ort«

ginalität unb 5fleul)eit im Sinne ber SOßilllürgenies unb ein*

gcbilbeten Subieftioiften . . . 5Reu in einem guten Sinne ift nur,

Boas aus ber Dialefti! ber 5luIturbetoegung I)en)orget)t. So toar

(Sercantes neu in ber ^uffa[[ung bes Don Quixote . . ., aber

nid)t in ber ^usfül)rung unb in ben einseinen poetifd^en Dingen.

Unb bies ift ber befte Srittgeräeig, wonad) ein Did)ter [treben unb

in loas er [eine C£f)re [e^cn [oII."

3n ber 3^at laufen auc^ oon ben „Beuten oon Selbtopla"

3at)lreid^e gäben 3ur früt)eren (£r3ät)lungsliteratur, unb es la[[en

fid) in il)nen SJiotioe bes Stoffes unb Elemente ber (rt)ara!teri[ti!

finben, bie [d)on bei frül)cren 9'loDeni[ten oorfommen. ©leid) in

bem ermähnten ^Briefe an Lettner fül)rt 5leIIer [eiber ein $8ei[picl

an. ©rl)abeben2Bi^, einen unr>er[tänblic^en ©alimat^ias literarifd)

anguroenben, für neu unb glüdlid) gel)alten in Üieds ^looellc
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„Die 9lex[enben", xdo stDci SSerrüdte bergleid)cn ^thtn t)alten.

Uiib nun finbe er in Jlabclais' ^antagruel, II. 5lapttel, 11 f.

3tDei 9lebcn oon 5?abuli[tcn, in tDcId)cn bas förmtid)e S3orbiIb

3« jener ^Iii üon Sd)inbluber, in n)eld)em fid) bic Ferren 9?oman»

tifer fo fef)r als „patentiert" 3U betüegen gefielen, ju finben fei.

Zitd roenbet biefes 9JiotiD bes närrifd)en ^Blöbfinns im Dialog

aber ni^t nur in ber 9lot)eIIe „Die 9?eifenben", fonbern aud)

Stöeimal in bem „^Iten ^nd)" an. Steiler [eiber braud)t es 3ur

C£I)ara!teri[ti! ber 3üs $Bün3lin in ben „Drei gere(i)ten Äamm^
mad)ern". ßr t)at es aber aud), aufeer bei 9tabelais unb 2:ied,

bei ^tan ^aul im „Beben O^ibels" finben fönnen, bejfen 23. £a=

ternen!apitel eine fold^e närrif(^e 9lebe bes 5DZagi[ters ^el3 enttjält.

Das SOlotiü ber ^nfammlung oon !urio[en ©egenjtänben, burd)

bas i^eller 3ü5 ^Bünslins t)er3lofe unb altiüngferlid)e §abfud)t

d)ara!teri[iert, ift ebenfalls romanti[d^er §er!unft. Z^an S^aul

oerioenbet es im „(5d)ulmeifterlein 9Bu3", töo auf bem $Bette

Don 2Bu3 „eine grüntaftene S^inber^aube, tX)ODon bas eine Sanb
abgeri[[en roar, eine mit abgegriffenen (5oIbfIitterd)en überpid)te

Äinberpeit[d)e, ein (5iTtgerring oon 3i^Ti, eine Sd)ad)tel mit

3tüergbüd^el(^en in 128=(5ormat, eine 9[Banbut)r, ein befd)mu^te6

6d)reibbud) unb ein ^^i^^^^^Icben" liegen. (£ben[o im „Xitan",

too auf fiianes 5trbeitsti[d) „ein umri[[ener (rt)rijtus!opf neben

ber aufge[d)Iagenen 5[Re[[iabe, ein 3u[ammengelegter Spasierflor

neb[t bem grünen Spa3ierfäd)er mit einge[d)riebenen 2Bünfd)en

Don S^reunbinnen, einige aufgefc^nittene 5^uüerts, ber (5et)atter=

brief eines grouIat)fd)en ^a^ters, eine ganse lädierte Sd)äferei"

unb fo tüeiter 3U \tl)tn finb. 5Iud) an htn 3ufammenlegbaren

9tei[e|tod in (Clemens ^Brentanos „9Jiet)reren 2Be{)mülIern" mag
erinnert roerben: er bient 3ugleid) als 9JZaIer= unb SOIefeftod, als

9tid)tf^eit, SIafe= unb 2;aba!5pfeifenroI)r. ^ufeerbem finb noc^

ein Stiefel!ned)t, ein Barometer, ein X!)ermometer, ein ^er*

[peftiD, ein 3ei^enftut)l, ein d)emifd)es (5euer3eug, ein 9ieife3eug,

ein 5BIei[tift unb eine §ül)neraugenfeile barin untergebrad)t.

i^eller läfet in „^an!ra3 ber (5d)molter" bie 3ut)örerinnen über

ber langen (£r3äl)lung bes Sohnes unb Srubers einfd)lafen. Das
iöiotiD i[t in (5oett)es „2BiIt)elm 9Jleifter" oorgebilbet, too SJiariane

bei SBil^elms 3ugenbgefd)i^te einfd)läft. Seibemal motioiert ber
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Dichter bamtt ben ungcf)cmmtcn, burc^ !cinc 3i'oi[^snbemcr»

Jungen unterbrod)cnen (5^^ufe ber (£r3äl)lung. RtlUx aber Der»

tieft aufeerbem bie SBebcutung bes SJiottos in rei3üoIl»natürIicl^er

unb p[i)d)oIogi[d) feiner 9Bei[e: Die 3ut)örerinnen fd)Iafen ein,

toie ^an!ra3 [eine £iebe5gef(i)id)te %u er3ät)len anfängt. (£rft nad)«

träglid) merlt er es. 5Iber nun lann er [id), loie er fid) oor SOZutter unb

Sd)rDefter feiner 33erliebtl)eit f(^ämt, barüber tröften, ta^ [ie

ntd)t5 baoon gel)ci"t I)aben.

kleben fotd)en d)ara!teri[tifd)en Elementen roeifen aud) [toff=

{iä)t 9Jiotir»e auf bie (£r3äl)lung5literatur ber 9lomanti! gurüd. 5n
ben „t5flegeliat)ren" ge[tet)t SBalt von fid^: „9}Zein Xtbel aber eben

i[t ber S d) m o 1 1 g e i [t, esprit de depit d'amour . . . ©ine

fd)limmere Sejtic oon Wolter» unb ^lagegeijt ift mir in allen

Dämonologien unb (5ei[terinfeln no^ nid)t aufgeftofeen." "^m

gleid)en 9toman i[t 2ßalt ilopift bei einem ©eneral unb liebt be[[en

2:od)ter 5Bina. 3o3ei roid)tige 9J?otit)e bes „^antras" jinb fo in

ben „t^iegelja^ren" oorgebilbet, unb rocnn bei Sieller ^anfraj

[eine 6l)a!e[pearele!türe er[t bas rid)tige 33er[tänbnis für £t)bia

gibt, [o mag an Sieds Sflocelle „Die ^^nenprobe" erinnert roerben,

XDO bem bürgerlid)en Se!retär, ber bie 3:od)ter bes ©rafen liebt,

[eine £iebe bei ber fiettüre Don „9?omeo unb Sulia" 3um $Bc«

tDufet[ein fommt.

Die §anblung ber „Drei gered)ten 5lammad)er" jeigt eine

geroi[[e iKl)nlid)!eit mit ^offmanns Serapionsnooelle „^leifter

SOkrtin ber ilüfner unb [eine (5e[ellen". Drei ilüfergefellen be*

toerben [\d) um bie 2;od)ter bes 3[Rei[ters, ber [ie bemjenigen oer«»

[prid)t, tDel(^er ein be[timmte6 9}Iei[ter[tüd l)er[tellt. Gin 5ÖZotio,

bas ber ^anblung in „8piegel bas 5lä^d)en" ent[pri^t, finbet

[id) in einer ®pi[obe bes „Xitan": Dr. Spl)ex nimmt einen franfen

9Jien[d)en in bie 5lo[t unter ber Sebingung, t>a^ er [i^ nad) bem
3:obe [edieren la[[e. Statt aber bid %n toerben, magert ber ^fleg«

ling immer mel)r ab, UDorauf il)n Spt)ei mit äf)nlid)en SBorten

Sur 9?ebe [teilt, tüie ^ineife ben Äater Spiegel. Do^ \)ai ileller

gegenüber gr. ZI). 23i[d)er (29. 5uni 1875) ben Stoff bes „Spiegel"

ausbrüdlid) für üöllig erfunben erflärt. Den engen 3iJ[Q^"iß^*

l)ang mit romanti[d)em Deuten jeigt inbes [d)on bas SÜIotio

ber ila^e, bas an ^offmanns „5later 9Jlurr", an 93rentano5
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„^idenld bes S^aters 5tRorc5" (in titn „äRct)rcrcn Sße^müIIcm")

erinnert.

5Ri(^t5 toäre r)cr!el)rtcr, oIs auf ©runb bie[er $8eobaci)tungcn

5^eIIer 9?cminif3en3enpoefie üorsutocrfen. ^n einigen (fällen mag
bie ^bt)ängig!eit betDufet, in anbern unbetou^t [ein; toieber in

anbern mag man fie üöllig ju Unred)t in Slellers ^looellen I)inein»

lc|cn. Das 9Bc[entIid)e ift nid)t bie bireüe ^bt)ängig!eit, [onbern

bic gei[tige 33ertDanbt[d)aft nad) 6toff unb Stil. 2ßenn i^eller aus

einer grolßen brülle früt)erer Literatur gerabe bie genannten 93lo*

tit)c übernat)m — »orausgefe^t, tial^ er es tat —
, [0 raeijt bie

befonbere 2Bat)I auf bie perf0nlid)e Stru!tur [eines (5ei[tes: er

griff [ie becou[3t ober unbetüufet auf, toeil [ie bem 2ße[en [einer

^er[önlid)!cit ent[pra(t)en.

2ßenn [0 d)ara!teri[ti[d)e 9[Uotit)e ben engen 3ii[ö"iTnen^ang

Äellers mit ber ^lomanti! geigen, [0 [teilt bie 2Baf)I ber Stoff*

toelt bie „ßeute »on SeIbtDi)Ia" in bie 5Räf)e ber gegen bie SUitte

bes 5o^i*^^Tiberts aufblül)enben §eimatbi(i)tung eines (5ottI)eIf

unb ^tuerbad). Steiler t)at [id) mit il)r in [einen ^uf[ä^en über

(5ottf)eIf au5einanberge[e^t. 3^ er[ten 5luf[a^ [teilt er ^uerbad)

unb ©ott{)eIf einanber gegenüber: ^uerbai^s Dorfge[^id)ten [inb

fa[t alle fri[(^ unb ge[unb unb ein fe[ttägli^es SBei^brot für

bas 33oI!; ber Stoff roirb barin oerebelt, o^ne untoal)r 3U toerben;

Öerj unb ©emüt [pielen barin bie er[te 5?oIIe. (5ottf)elf5 rü[tiges

unb Iieblid)e6 (5e[taltung5r»ermögen [d)eint iljm fa[t me!)r noc^ als

in 'ütn großen 5^omanen in ben fleineren (£r3ät)tungen unb

^ßilbern aus ber Si^roeig 3utage 3U treten. „(£I[i bie [elt[ame

SP^iagb" 3um ^ei[piel oerbient es, (5oetl)es „^ermann unb Doro*

ti)ta" an innerem (5el)alt an bie Seite ge[tent 3U loerben.

Damit roar Äellers eigener 9flooeni[ti! ber äßeg gerDie[en.

Die 3ii9ßTtbge[(^id)te bes grünen $einrid) ^atte if)m ben eigenen

9leid)tum an ool!stümlid)em Qthtn er[d)Io[[en. ^us bie[em ©ut
[d)öpfte er je^t. (£s mod)te geringer [ein als bas ©ott^elfs.

^ber er be[afe, xoas über (5ottf)elf5 tDiIbgeroad)[ene (Sr3äl)Iung5»

!un[t f)inausfül)rte, eine freie unb toeife ÄIart)eit in ber Se=
urteilung ber [ittlid)en 93Md)te bes Bebens unb f)o^e !ün[tleri[d)e

5leife. So oermod)te er bie DoI!stümIid)e §eimatbi(^tung ins

9ieid) jenes reinen, gei[tDoIIen unb eleganten ilun[t[c^affens
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3U crl)eben, als Das fid) bic romanti[d)e SilooelUltl! gab, unb

bicfcr 3ugleid) htn gefül)lsftarlen 9?ct3 unb bie Icbcnbige 2Bärme

atmcnbcr 2Bir!Iid)feit cin5uf)au(i)cn , bie ®ottt)eIf5 (£r5öt)Iungcn

cntjtrömten.

Das freie 33er^ältni5 jum !)eimatli(i)en Stoffe tritt jd)on in

bem Segriff SeIbcoi)la gutage. Die 5lomanti!er laffen it)re §anb'

lungen gern im ßuftreid) ber ^{)anta[ie [d)tr)eben; (5ottl)eIfs 9Jlen=

jc^en [xnh ©erner, beren 2Bot)nort mei[t bejtimmt nad)gerDiefen

toerben !ann; SeIbrDi)Ia liegt überall unb nirgenbs, [eine 95c»

iDO^ner tragen bejtimmte 3üge bes Sd)n)ei3erDol!5 unb [inb bod)

3ugleid) allgemein menjd)lid)er ?lrt. 3^re £eben5getooI)nl)eiten,

tx)ie [ie bie (Einleitung fd)ilbert, erinnern an bie 3iil^ö^^^ i^x ber

6d)roei3, oor allem im Äanton 3üri^» ^ox ber SJlitte bes neun*

3e^nten3al)rl)unberts— gum Seijpielbas 9leislaufen, bie politifd)e

lBerDeglid)!eit — , unb jugleid) begegnet uns bann xoieber [o

mand)er 3ug, ber nid)t 3U ber 2Bir!litf)!eit pajgt, 3um SBeifpiel

bie Xat[ad)e, ha]^ es !einer in Selbtot)la auf einen grünen S^^^Q
bringt. (£s i[t genau bie gleid)e ^rt, toie 5^eller im „©rünen

§einrid)" bie 2Bir!lid)!eit be{)anbelt t)atte. überall als foliber

©runbjtoff eigenes ©rieben, aber burd)[ponnen oon einer freien

Mnftlerp^antafie, bie in t>tn „ßeuten oon Selbtopla" nod)

fouoerdner mxft als im „(Srünen §einrid)".

Damit [inb roir bereits in ben 5lreis oon Äellers eigenem (£r»

leben eingetreten, bas neben ber literari[d)en Anregung bie „ßeute

Don Selbtü^la" üeranlafet unb be[timmt l)at.

3n „^an!ra3 bem (5d)moller" erl)ellt bie £eftüre S^a!e»

[peares bas £iebeserleben bes gelben. Die literari[d)en gfrauen*

bilber ber Desbemona, Helena, ^^nogen u[tr). [(l)liefeen i^m bas

2Be[en ber ©onoemeurstoc^ter £r)bia auf unb bringen [o 5llar^eit

in [einen eigenen oerrDorrenen 3ii|tanb. Damit bedt ber Dieter

[eiber bie p[i)d)ologi[d)e Sebeutung literari[d)er ^tnregungen auf,

unb es Idfet [id) in ber Xat nad)tDei[cn, bafe [o mand)e5 jener S^^otioe

ber romanti[d)en (&c3äl)lungs!un[t barum [eine ^l)anta[ie be»

frud)tete, toeil es mit bem offenbarenben £id)te ti)pi[d)er (5e[e^*

mäfeig!eit [eine eigenen (£rfal)rungen beleud)tete. ^^m^ 2Bort

oon 3ean ^auls 2Balt, bafe [ein ttbel ber Sd^mollgei[t [ei, mufete

auf Reller unmittelbar toirJen, roeil es if)m ein ©ebredjen [eines
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eigenen (n)ara!ter5 aufbetfte: bteoerltotfte ^erf(^lo[|en^eitunbHn*

betDegIid)!eit, bie tl)m oor allem in [einem 23er{)ältni5 5U geliebten

t5frauen f^on fo peinlid)e Qualen bereitet f)atte. ^aä) (£. (5- 2Ret)er5

9[Uitteilung foll ber ^lusgangspunft für bie §anblung ber „X)rei

gered)ten 5lammad^er" ein 2ßort in 93at)le5 Diftionär [ein: ©in

Staat üon lauter (5ered)ten !önne nic^t beftef)en. Die Semerfung

jammelte bebcut[ame Strat)Ien aus Steilere eigenem ©rieben toic

in einen ©rennpuntt: gegen bie 33ertreter einer blutlofen (5ered)tig«

!eit t)egte er [tar!en §afe [^on [eit [einem i^nabenerlebnis mit

bem 9[Reiertein. Ufuff)äufungen oon gelet)rtem Un[inn traf er bei

^Rabelais unb Xitd. ^ber er brau(f)te nur bie Of)ren aufgutun,

[o t)örte er htn 2Ba[[erfaIl bünner ©e[d)rDä^ig!eit in [einer

näc^[ten 9lä^e in ©erlin plät[d)ern. ^Is er 1875 (£mil Rnl) ben

©rieftDecl)[el 9lat)el=23arnf)agen [d)idte, bemerfte er, er tDi[[e er[t

ie^t red)t, toas i^m bei ben '^tttn ber 3üs 93ün3lin für ein 3^eal

oorge[d)ijoebt; er I)abc beim S(i)reiben aud) l)oci)[tel)enbe 2Beiber

im ^uge gef)abt, aber nid)t geglaubt, bafe es [o I)od) hinaufginge.

Da mag es bod) nid)t ju bo5t)aft [ein, aud) ettoa an £ubmilla

^[[ing 3U erinnern. 6o [pielen, einanber toed)[el[eitig er^ellenb,

literari[d)e Anregung unb eigenes ©rieben ineinanber.

^n bie[er Stelle i[t tüieberum ber Sflame fiubtüig j^feuerbac^s

3U erroä^nen. De[[en ant^ropologi[d)e ^t)ilo[opl)ie l)at barum

[o [tar! auf Äeller geroirft, toeil [ie in Haren [i)[temati[d)en 3^'

[amment)ang orbncte, toas [eit langem in bem Did)ter als bumpfes

(n)aos gärte: eine rein bte5[eitige ^uffa[[ung bes ßebens; eine

rein men[d)lid)e Sittlid)!eit, bie 9?aum liefe für eine begei[terte

^reube an ber [innlid)en §errlid)!eit bes Bebens unb bod^ mit

[trengen SOBorten ben (£rn[t ber 23erantcoortlid^!eit im eingigen

Die5[eits betonte, ©in Humanismus, ber [id) in ber ©tt)i! mit

5^ant, in ber Sinnenfreube mit ®oett)e berüf)rte.

Die[e £eben5an[d)auung be[timmte bie ©ntroidlung men[(^=

lid^er S^id[ale in tzn „£euten von SelbtDt)la".

^m beutli^[ten t)ielleid)t in ber ©r3iet)ungsnoDelle „i^tau

Siegel ^mrain unb i^r 3üng[ter". Die [tofflid)e 5tnregung bot

eigenes ©rieben. Die ©e[talt ber SDZutter, beren 5llugl)eit unb

©nergie als ©r3iel)erin in bem ^ugenbroman aus !ün[tleri[d)en

©rünben gebämpft toorben roar unb bie in ^Briefen il)rem
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6of)n mit äl)nU(i)cn trocEen=treffenben $8cmci!ungen h^n 5^opf

3ure^t[e^t, tcie es ^i^au 9tegel ^mrain tut. Dqju bas Silb ber

gc|(i)äftigcn Xante 9?cgula Sd)eu(^3er, bie aud) ben 5Ramen

liet). (Snblid) bie eigenen C£rlebnt[[e in ben (5rrei|d)aren3ügen.

?lud) Ginselmotioe ent[tammen ber 2Bir!Iid)!eit. Die 9Jluttet

bes Dichters i[t tat[äd)Iicf) ber 23erfud)ung unterlegen, als junge

SBittoe il)re §anb bem erjten ©efellen 3U reid)en, ein S^i(![al, Dor

bem grau ^mrain burd) it)ren 3rri^ bel)ütet roirb. (Snblid) ent*

ftammt bie Störung ber gärtli^en Sebrängung burd) ben ©e*

|d)äftsleiter einem roirüic^en 23orfan, ben [id) Sleller notierte:

„X)ie ©c[d)id)te oom ®eneraI!on[ul §., be[[en üier3el)niäl)riger

Sot)n toeinenb mit einer (5arbinen[tange auf einen fremben ^Jlann

Iost)aut, ben er bei [einer SQiutter finbet." 5lber er[t bie t)umanifti[d)C

£ebensan[c^auung bot bie 3[RögI{d)!eit, bie[e einjelnen Elemente

3um organi[c^en fiebensprojefe ju orbnen.

Den ^usgangspunft bilbet bie itberjeugung fefter, inbioibuell

begrünbeter (irt)arafteranlage, bie buri^ frembe ©intoirlung nid)t

geänbert — „jebe 5lreatur iDäd)[t [ic^ nad) if)rer 2Bei[e aus,"

f)eil3t es in „Spiegel bas 5^ä^d)en" —, roo^I aber geleitet unb

geförbert toerben !ann. grau 9?egel eiiennt burd^ bie 5lettungs«

tat bes 5^inbes t^n tüd^tigen 5^ern if)res gri^ unb entroidelt it)n

nad) bem (5runb[a^e, [o toenig als möglid) 3U er3ief)en unb bas

junge Säumdien in il)rer 9'lä^e toad)[en unb fid) nad^ il)r rid)ten

3U laffen. ^n 5^Ieibung unb (£[[en f)ält [ie if)n [o, ha^ roeber

burd) 3U gro^e 5^nappf)eit nod) burd) übertriebenen £uius biefen

Dingen me^r 2Bert beigelegt toirb, als [ie oerbienen. 2Bie in bem
Jüngling bie £iebe 3um anbern (5e[d)Ie(^te ertüad)t, Ien!t bie

90lutter bie Steigung bes SoI)nes in einen reinen 5lanal unb [orgt

3ur 3^it für it)re Sefriebigung. Gnblic^ ersieht [ie il)n 3U einem

tüd)tigen ©ürger, ber für bas öffentliche ^ot)l mutooll unb be*

[onnen eintritt. So bilbet [ie bie als fa[t 3U berou^t empfunbene

33or[et)ung im fieben bes Sohnes, bas eigentliche (5cgen[tüd 3U

ber ällutter bes grünen §einrid), bie all3u [tili im ^intergrunb

ftel)t. IXnb 3roar i[t [ie, ecf)t (5euerbad)i[ct), eine rein men[ct)Iid)c

23or[ef)ung. Die tran[3enbenten 9Jiäct)te ber 9?eI{gion [pielen in

ber [ittlicf)en (£r3ief)ung ber grau ^mrain feine 9?olIe. So [d)afft

ileller 3u jener men[cf)lict)en 33er!örperung bes Sct)id[aIsiDaltens,
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tüte [ie (Soct^e in „2BiIF)cIm älZciftcrs Qt\)x\ai)xtn" in bcr ©efell»

[d)aft com Surme gibt, ein einfad)cre5 unb glaubli(^cre5 ©egen*

5Iu(^ in „^an!ra3 bcr SdjmoIIer", „X)ie brei gered)tcn 5^amm*

mad)er" unb „Spiegel bas 5^ä^(i)en" [c^immern bie (Srunbfaben

eigenen [innlid)=gei[tigen Griebens beutlid) burd). ^anlraj ber

(5d)moner erroeift [ic^ aud) bem oberfIäd)licf)[ten SlicEe als ein

(5ei[tesDert»anbter bes grünen §einrid). Unb {)ier f)at nun aud)

als ^an!ra3en5 muntere Sd()tüe[ter (£[t^erd)en ^Regula i^eller

if)ren ^la^ erf)alten, ben if)r ber Did)ter 3U i'orem 23erbrufe im

„©rünen ^einrid)" oerfagen mufete.

2Bie tief ber ©runbgebanfe ber „Drei gered)ten 5^amma^er"

in S^ellers Erleben unb Den!en rourgelt, i[t bereits angebeutet

toorben. Das §anbtüer!sge[elIcntDefen roar it)m [eit [einer 3ugenb

oertraut; bie 9[Rutter I)atte [tets einige bie[er ©efellen in 5^o[t

unb £ogis unb berid)tete in iF)ren ©riefen bem Sof)ne über if)r

(Sebaren. fiel)rreid) ift bie t^^oge, toarum Sleller bie ©elellen,

bie im er[ten (Sntcourf Si^reiner toaren, in 5lammad)er umge=

ujanbelt t)at. ©emeinfam i[t beiben ^Berufsarten bas ©lätten

unb ©erabemad)en. 5lber ber 5^ammac^er, ber in feine Äämme
einen 3^^)" parallel nthzn btn anhtxn ein[d)neibet, jeben von

gleid)er ©rö^e unb ©eftalt unb in gleid)em ^bftanbe com anbern,

unb auf jeben Äamm nü(^tern unb pf)anta[ieIos biefelben brei

Äledfe [d)miert, [teilt ein Dolüommeneres 8innbilb ber blutlofen

©ered)tig!eit bar, bie ber Did)ter an ben oranger [teilt, als ber

Sd)reiner. itber ben baroden Sd)Iufe aber füllte man [id) nid)t

entrü[ten. (5s liegt eine tiefe 2BeisI)eit barin, t)a^ bas 93?en[d)li(^=

Sinnli^e, bas biefe Sll^enfd^en in if)rer blutlo[en ©ered)tigleit il)r

S-abzn lang oerai^tet f)aben, plö^lid), iDie [ie it)m als ©eroerber

um bie §anb ber 3ü5 Sün^lin eine [(^male 9ti^e il)res Da[eins

geöffnet, i^re (£ii[ten3 in totlben SBogen überflutet unb als ^ll^u»

men[d)lid)es [ie 3er[tört. ^ud) 3üs Sünjlin, bie n)eiblid)e ®e»

red)te, bie üon „Sauerei" [prid)t, ba ber $Bai3er U)x zumutet,

bie §anb aufs §er3 gu legen, toirb von ber Sinnlid)!eit in il)rer

prüben Spröbig!eit bestöungen, toie [ie mit bem Sd)tDaben tief

in t)tn 2Balb einbringt. Gingig ber Sd)roabe erreid)t [ein 3icl,

toeil bei il)m bas [teife (£l)ren!leib bcr ©ercd)tlg!eit eine menfd^-

ßJottfrieJ» Äetter« Ceöe«. I . 23
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Iid)c 93Iöfee auftDct[t unb er im entfd)ctbeTiben ^ugenblid ben

9Jlut I)at, bas ©ebot bes äJtci[ters gu Derad)ten unb 3ü5 auf

natürlt(^cm SBcgc ju erobern. 5111 bas ix)ud)5 aus jener S^atur^

[ittlid)!eit I)eröor, 3U ber jid) [d)on ber Jüngling be!annte. 9lid)t

umfonft I)at er bas 3Ser[tänbms ober 9^id)tr)er[tänbni5 biefer

Sf^ooelle 3U einem '^rüf[tein ber ^Bilbung eines 3[Ren[d)en gemad)t.

^Is ein ©e!annter £ina Dunders fid) für bie „Rammad)tx" ein*

genommen geigte, erüärte if)n Steiler of)ne toeiteres für einen

[et)r gebilbeten 9JZann, unb an 9tid)arb SBagner freute es it)n

nid)t am toenigften, bafe er gerabe biefe 9looelle liebte.

„Spiegel bas Rä^c^en" roeift in bie 3!BeIt ber '^xau 93largret

unb bes S3ater ^o^oblein jurüd, i[t alfo toie „^anlraj" unb

„(Jrau 9tegel ^mrain" an ben „(Srünen §einrid)" gebunben. Unb

an6) l)ier toieber bie gleid)e 9Jien[d)lid)!eit gegenüber bem [inn=

Iid)en Qthtn. Der 3<iuberer toirb mit einem bö[en 2Beib bestraft,

toeil er hm junger bes 5^aters gu [d)nöbem (Beroinn ausbeuten

roill unb bas ebte 23ergnügen bes (£[[ens burd) ledere §en!er=

mal)t3eiten proftituiert.

23or allem aber wad)\i ein (Element in „S^anlxa^", htn „5^amm*

mad)ern" unb „Spiegel" aus ilellers Grieben: ber Xx)pu5 ber

Srrau, um bie getoorben toirb. 93on £ui[e 5lieter, 3of)anna i^app

unb 5Bettr) Senbering f)at i^eller [id) [päter betrogen gefüf)It. (£r

t)atte i^nen, burd) ©eift, greif)eit bes 23er!et)rs, (Sntgegentommen

be[tod)en, [ein ^erg angeboten, unb jebesmal einen 5lorb geemtet.

Die[e (£rfaf)rungen, cor allem bie le^te in ©erlin, [en!ten fid)

tief ein unb begrünbeten in if)m nid)t eine allgemeine ^nj'{d)t

oon ben (grauen, toof)! aber einen bejtimmten Orrauentppus. (£r

tritt uns in htn brei ^looellen entgegen in £i)bia, 3üs ©ünglin

unb bem gräulein in ber (£r3ä{)Iung Spiegels. Sie alle, [o Derfd)ie=

ben i^re inbioibuelle Ausprägung ift, [timmen überein in einer

getoiffen ©emütsarmut, bie [ie bei reid)em (5ei[t ober roenigftens

gelet)rtem 2Bi[[en t)inbert, im 5lugenblid ber (£nt[d)eibung if)r ^ä)

unb alle äußeren 9?üd[id)ten 3U oerge[[en unb in frei aufroallen»

bem (5efüt)I [i^ bem ©eliebten in bie Arme 3U roerfen. £i)bia

fpielt mit ^an!ra3 als eine, 5^o!ette, 3üs treibt §anbel mit it)rer

£iebe, unb bas gräutein bes 5laters Der[d)er3t il)r ©lud burd) bie

allsu grofee i^tugtjeit, mit ber [ie t)erau5bringen roill, ob ber ©e*
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UcMc \\)xt ^er[on ober 'ü)x ©elb Hebe. Unb jebesmal [tet)t bcr

SJiann, ob er aud^ äufeerltd) ben bürgeren 3te{)t tote ^anfrag

unb ber ©eltebte im $0lärd)en, innerlid) als ber Überlegene ha.

Das t[t bie feine 'iRa<i)t, bie ber X)id)ter an ber 2Bir!Iid)!eit ge=

nommen.
5n ber er[ten Ausgabe üon 1856 \)at „5?omeo unti 3ulia auf

bem Dorfe", bas in ber enbgülttgen Ausgabe in ber 5Rei^en=

folge ber fünf ^looellen an gtoeiter Stelle [tef)t, htn ^la^ in ber

SJfliiU erf)alten. 3ü?i[<i)en t)tn beiben (£r3ieI)ungsnor) eilen, „^an*

frag" unb „i^xau ^tegel", unb ben beiben pf)anta[ti[d) auf=

ge[(I)mü(iten Stü(ien, „Die brei gered)ten Ramma6)zx" unb

„Spiegel", [tef)enb, oerbinbet bie S'looelle beibe ©ruppen. Sie loeift

burd) ben (£rn[t if)rer er[ten §älfte gurüc!, jeigt burd) bie lobernbe

Sd^tüüle bes Sd)Iu[[es naä) oortoärts unb überragt alle (£r=

3äI)Iungen burd) bie 3::iefe bes [ittltd)en (5el)alt5 unb bie Xragi!

ber ©ntroidlung. Unb bei bie[er ^Rooelle läfet [id) aud), im (Segen»

[a^ 3U htn anhtxn, ber 9Bad)stum5pro3e^ in ein3elnen Stufen

oerfolgen. 3ugrunbe liegt ein tDir!Iid)er 93orfalI, toie ber Did)ter

in ber urfprünglid)en ^lusgabe im Eingänge ettoas [(^ulmeifterlid^

{)en)or^ebt. ^lad^bem er am S(^lu[fe oon „(5rrau 5tegel ^mrain"

gej'd)rieben (bie2ßorte [inb je^t geftdd)en): „Das Se|te an i^rem

(If)ara!ter, t»on i^ren 9Jleinungen unb '^t'btn aber i[t, ha^ biefelben

burd)aus nid)t ettoa erfunben, [onbern in einer roirflid) lebenbigen

grau begrünbet getoefen" — [etjt „9^omeo unb 3ulia" mit folgen*

ber SBenbung ein: „^ud) bie[e (5e|'d)id)te 3U er3äl)len, roürbe eine

müßige Grfinbung [ein, toenn [ie ni^t auf einem tDal)ren SSorfall

berul)te, 3um $BetDei[e, roie tief im 9Kenfd)enleben jebe ber [d)önen

Orabeln rourselt, auf tüel(^e ein großes Did)terroerf gegrünbet i[t."

Unb am ^nitz roirb nod)mals betont, man ^abe in ben 3eitungen

Don bem 3^obe 3roeier jungen £eute gelefen, ben i^inbern 3rDeier

3ugrunbe gegangener, in unoer[öt)nlid)er (5^einbfd)aft lebenber

Familien, ^tnt beiben l)ätten, nad)bem [ie einen gan3en ^aä)=

mittag miteinanber getanst, im 2Ba[[er htn Xoh ge[ud)t. 5lls

gerbinanb 2Beibert 1875 bei ber neuen Auflage ber „fieute oon
Selbtoi)la" eine Streid)ung bes alten (Einganges toün[d)te, toiber*

[e^te [id) ©ottfrieb 5^elter bie[em ^n[innen, roeil if)m burd)au5

haxan gelegen [ei, 3u [agen, ha^ bie ©e[d)id)te [id) tat[äd)lid) er»
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eignet \)abt, „toeil nur baburc^ bie Arbeit [id) re(f)tfertige". ?Iu5

Dem SQlunbe bes Did)ters erfuf)r Saed)toIb, bafe [ic^ bie 93egeben=

f)eit in ber '^ä\)t von ßeipsig jugetragcn unb hal^ er burd) bie

„3üri(i)er Srreitagsjeitung" baüon Slenntnis erlangt f)atte. 2Bir!*

lidE) fte()t in ^Hummer 36 com 3. September 1847 ber „t^rreitags»

Seitung" unter ber 9tubri! Sad)[en folgenbe ^lotij: „^m Dorfe

^It[eIIer{)au[en bei ßeipjig liebten [id) ein Jüngling oon neun3el)n

3af)ren unb ein ^IRäbd)en pon fieb3et)n ^ai)xtn, beibe 5^inber armer

Beute, bie aber in einer töblid)en 5siTtb[d)aft lebten unb ni^t in

eine 23ereinigung bes ^aares coilligen roollten. ^m 15. 5lugu[t

begaben \i6) bie 23erliebten in eine 2Birt[d)aft, ujo [id) arme ßeute

oergnügen, tansten ba[elb[t bis nad)t5 ein ltt)x unb entfernten

[id) f)ierauf. 5tm SUlorgen fanb man bie £eid)en beiber Biebenben

auf bem i^tlht liegen: [ie f)atten [id) burd) htn Rop^ ge[d)o[[en."

ilurge 3eit barauf, i&nt>t September 1847, notierte [id) 5^eIIer

in [ein Xagebud) bie 5lnfangs[ituation ber IRoüelle: „3i»si [tott*

Iid)e, [onnengebräunte 93auem pflügen mit [tar!en 0(^[en auf

3tDei ^dern, 3tDi[d)en tDeId)en ein britter großer brad) unb t)er=

roilbert liegt. 2Bät)renb [ie bie ^flug[d)ar toenben, [pred)en [ie

über htn mittleren [d)önen ^der, toie er nun [(^on [o mand)e5

5al)r brad) liege, toeil ber DertDaf)rlo[te (Erbe be5[elben [id) un[tät

in ber 2ßelt t)erumtreibe. (frommes unb tiefes Sebauern ber

beiben 50Ianner, tDeld)e roieber an bie Arbeit gef)en unb jeber von

[einer Seite l)er ber gansen fiänge nad) einige ^urd^en bem
oenDai[ten 5(der abpflügt. 3i^i>ß"^ «^ie Dd)[en bie pflüge langfam

unb [tili tDeiter3iet)en unb bie beiben 3üge l)üben unb brüben [id)

begegnen, [e^en bie beiben ©auern eintönig il)r ©e[präc^ fort

über t>tn böfen 2Beltlauf, füt)ren babei mit fefter ^an^ btn ^flug

unb tun jeber, als ob er t>tn 'i^xtvtl bes anbern nid)t bemerfte.

Die Sonne [te^t ein[am unb I)eife am §immel." §ier i[t bereits

bas 9KotiD bes^ders als (5egen[tanb ber bäuerlid)en§ab[ud)t unb,

im Äeime tDenig[ten5, bie (5e[talt bes ]ä)voax%tn ©eigers. Sd)on

bamals mufe aud) in ber ^l)anta[ie bes X)id)ters bas 5lomeo unb

3ulia=ä)'^otiD, bas bie 3ßttungsnoti3 enthält, mit bem SJlotio ber

Pflügenben Sauern oerbunben getoefen [ein, toie aus einer Sc»

merfung S^ellers gegenüber Saumgartner am 28. 3öTtuar 1849

^en)orgel)t.
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Urfprünglid) gebad)te ileller, bem tx)oI)I (5oetf)C5 „^ermann

unb !Dorotf)ea" Dorfd^toebtc, btc belben 9Jlotit)c in einem fleinen

(£po5 3U ge[talten. Der toortreidje unb [d)tDerfäni(:je Anfang bagu

entftanb im 2Binter 1848/49 in ^eibelberg:

5Ius eines ftromburi^sognen reichen ©ninbes

(5cbef)ntcn gelbem, SBälbem, glur unb 9Jloor

$ebt eine SBcIIc bicfes (Erbenrunbes

l)cn breiten 5Rüden fonnbeglängt empor.

9lt(^t eine SBelle, bic im Äampf [irf) ballte,

2Rit f^arfcm ©rat, von toei^em Schaum gefrönt,

5Rein! bte nod) langsam f)in unb ftieblid) mallte,

3lls [id^ bic demente ausgefö^nt.

X)as ©rün bes (^riebens tieibet if)re fienben,

(Sin sartes (5rün oon jungem Sir!en!)atn;

Dod) oon ber .$öl)e tuinft ben 9Jtenfd)enf)änbcn

Das f)arte ©olb im f)eitern Sonnenfd)ein.

Dort bel)nen fi^ brci mäd)tige Sltferlängen,

Drei Sänber, über bie fanfte 2BöIbung f)in,

SBer in ber 5Riebrung fte^t, fielet brüber ten ^immel gongen

Hnb bur^ bie W)ttn bie roet^en SBolfen 3{et)n.

Drei Sder, eine tDaI)re Slugentoeibe

gür [tlitn, ber gefül)rt fd)on einen ^flug,

Die laufen nebeneinanber über bie $eibc

3n graber (5Iud)t oor unfres ^uges glug.

3Iuf aojeien biefer ^cfer, bie btn britten

3n U)xt 9JZitte fd)lie^en, roor bie grud^t.

Die unf^ä^bare, tbtn abgefdE)nitten,

®efül)rt |d)on in ber Sd)eunen [ic^re Surf)t.

Da lagen fic ge[trerft in braunen ^axbtn,

Die un3ä{)Ibar bie toelte Stoppel lief),

23erlafenc 5ugenbf)eimat golbner ©arben;

Der Sommermorgen nur betaute fic.

2Bie i^eller [id) urfprünglid) bie fittlid^c unb p[t)d)oIogi[d^e Cnt»
toidlung im eingelnen bad)te, roiffen tx)ir nic^t. (3id)er aber i[t,

t>a)^ [ie in ber enbgültigen ^rofoform unter bem (£influf3 ber
burd) geuerba^ geflörten 9laturfrömmig!eit [tef)t. 3Bie biefe

bas 9?erf)t unb bie ^flid)t le^rt, bie greuben bes nQtürIid)en

fiebens aus3u!often, [0 läfet au^ i^eller Sali unb 23ren^en ttn
[üfeen Sedier if)rer £icbe bis jum legten Sropfen leeren, ^ber
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Ofeuerba^, inbem er ben Ärcis bcs meTi[d)Itd)en £ebcns unb

SBirfens mit bcm Diesfcits begrenzt, !ennt aud) bie [tttltd)e 93cr«

anttr)ortnd)!cit bes 9Jlcn[d^cn für [eine diäten. So bilbet aud)

ber Stein, mit bem Sali 35ren(i)en5 S3ater blöb[innig gefc^Iagen,

5U)ar fein ^inbernis ber £iebe, tDof)I aber ein Hemmnis für bie

ge[e^Iid)e 23erbinbung ber beiben fiiebenben unb ein regelred)te5

(£i)tQlM. ^l[o nef)men [ie mit feftem SJlute bie Sd)nur i^res

cin3igcn irbifc^en Bebens in bie ^ar}^, als bie DeranttDortIi(i)en

SDleifter it)re5 eigenen ©efdjides, unb 3er[(f)neiben [ie, nad)bem

fie if)res Dafeins f)öd)[te5 ©lud ausgefoftet. Sie ^anbeln in ber

cinfad)en ©röfee natürlid)er Sittlid^feit, bie freilid) mit ber Ianb=

löufigen 9Jloral nid)ts 3U tun t)at. —
3n „^an!ra3 bem Sd)moIIer" gibt ber Did)ter folgenbe (n)a»

rafterifti! von St)a!e[peare5 Run]i: „(£r fd)ilbert bie 2BeIt na^
allen Seiten t)in burd)aus einsig unb voa\)t toie [ie i[t, aber nur

wie [ic es in htn ganjen 95len[^en i[t, mi[ä)t im ©uten unb im
Sd)Ied)ten bas S!}Zetier i^res X)a[ein5 unb it)rer Sfleigungen volU

[tänbig unb d)ara!teri[ti[d) betreiben, unb babei burd)[id)tig toic

5lri[tall, jeber oom rein[ten 2Ba[[er in [einer ^rt, [o ha^, roenn

[d^Ied)te SIribenten bie SBelt ber 9JlitteImäfeig!eit unb farblofen

^alb^eit bet)err[d)en unb malen unb baburd) Sd)road)!öpfe in

bie ^nt füt)ren unb mit taufenb unbebeutenben Xäu[d)ungen

anfüllen, biefer f)ingegen eben bie 2BeIt bes ©anjen unb ©e=

lungenen in [einer ^rt, bas f)eifet roie es [ein [oll, be^err[d)t unb

babur(^ gute Äöpfe in bie ^nt füf)rt, toenn [ie in ber 2Belt bies

rDe[entlid)e 2thtn 3U [el)en unb roiebersufinben glauben." Das
i[t an6) bas $Be!enntnis oon 5^ellers eigener !ün[tleri[d)er %d,
unb gugleid) ber Äun[t[tanbpun!t bes goetI)i[d)en 5^la[[i3ismu5,

3U bem [id) [o i^eller aus hin [pirituali[ti[d)en Si^ebeln ber lRo=

manti! unb burd) bie 3^enben3[d)rift[tellerei bes jungen Deutfd^*

lanb, ber er in mand)en [einer ©ebid)te ge^ulbigt, emporgerungen

f)at 3u^ 33ergleid) 3roei ^ufeerungen ©oett)e5. ^n bem Dialog

„ilber 3Baf)rt)eit unb 9Baf)r[d)einlid)!eit ber 5lun[ttDer!e" [agt er:

Der 5lün[tler „mu^ bie 3er[treuten ©egen[tänbe in eins fa[[en

unb [elb[t bie gemein[ten in il)rer Sebeutung unb 2Bürbe auf=

nef)men". Unb 3U Cdermann äu[3ert er einmal: „2Ber ettoas

©ro^es mad)en roill, mufe [eine Silbung [o ge[teigert ^abtn, ha)^



5)ic SDtcnfd^en 359

er gleid) ttn ®rtcd)cn tmftanbc [ei, bic geringere reale Statur

3U ber §öf)e [eines (5ei[te5 I)eran3ut)eben unb basjenige toirüid)

3U mad)en, toas in natürlid)en(£r[d)einungen, aus innerer Sd)tDäcf)e

ober aus äußerem Hemmnis, nur 3^tention geblieben i[t." Das
berft [id) genau mit 5leIIers 2Bort oon htn „gangen 2)len[d)en"

unb bem „tDe[entIi(f)en Qthtn"; benn er toar tief genug in 5euer=

bad)5 (£r!enntnistf)eorie eingebningen, um 3U toi[[en, ba^ ber

ilün[tler aus [einem [ubjeftiüen Setoufet[ein f)erau5 [eine 9?len[(^en

».gong" unb bas £eben in [einen „tDe[entIid)en" (£r[d)einungen

5tu(^ in ben „£euten oon <3eIbrDt)la" treffen röir lauter toefent*

Ii(i)e 9}^en[(^en im (Buten roie im Sö[en. 9Jlen[(i)en, bie bas, toas

fie [inb, gan3 oerförpern unb [omit über alle irnooII!omment)eiten

unb §albf)eiten blofe inbioibuell^sufälliger 2Bir!Iic^feit ins ^tiä) bes

2;r)pi[(i)en er{)oben [inb. 5lber bie[es i[t nid)t bla[[e 5lb[tra!tion,

[onbern es lebt in ber inbioibuellen 2Bir!Iid)!eit, in ber bas ©enie

ben ge[e^mäfeigen 23erlauf unb bas 2Be[en ber l)inge erfennt,

ent[pre^enb bem (5oet^e[d)en 2Borte: „2Bas i[t bas allgemeine?

Der ein3elne gall. 2Bas i[t bas ©e[onbere? SJlillionen t^falle."

Die (£nt[tet)ung ber Sflooellen I)at geseigt, toie tief bie (5e[talten

unb 9[Rotioe ber „£eute von SeIbror)Ia" in Rellers Grieben voux^tln.

SJian mufe [ic^ aber aud) f)ier t)üten, bie[en 3u[amment)ang mit

ber 2Bir!Iid)!eit für bas 2Be[entIid)e 3U nel)men unb in !Ieinli(i)em

S^nüffeln nad) ßebenstat[ad)en bie ©e[talten ber Did)tung 3U

[d)anben. 93Zit 9^ed)t f)at i^eller gegen bie[e Seite p{)iIoIogi[(^er

Xätigfeit geroettert. 2Bot)I trägt ^an!ra3 3üge bes Di(i)ters, unb
bei £gbia unb bem ^räulein in Spiegels ®r3äl)lung mag man
an Setti) Xenbering titnUn. ^ber ^an!ra3 i[t nid)t ©ottfrieb

Äeller unb £i)bia unb bas gräulein nict)t Setti) Senbering, [0 loenig

bic[c Dortd)en Sd)önfunb i[t. ilber bem £eben [tel)t bas Äunft«

roer!, unb [eine ©eftalten [inb bie ©e[d)öpfe bes Mnftlers, um
[0 gan3er unb tDe[entli^er, je tiefer if)r (£r3euger bie ge[e^mä^igen

3u[amment)ange unb (£ntroicEIungen bes £ebens erfaßt. Diefes

2gpi[ct)=2ße[entlid)e it)rer ©eftalten, 5^onflitte unb 3u[tänbe ma(f)t

htn 2BaI)rI)eitsu)ert ber „£eute oon SelbtDr)la" aus.

Sreuerba^ erflärt "ütn 3beengel)alt, bzn bie §egel[^e ^t)il0'

[opf)ie in bie 2Bir!lid)!eit als tt)re Sub[tan3 l)ineingelegt ^atte,
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aus ber gattungbilbenben !Xätigfcit bes men[(i)Itd)en SetDufet*

[eins. Dem 9Jien[d)en tritt inbiütbuelles, [innltd)es £eben gegen*

über in ungeorbneter Sülle, unb fein $BetDufet[ein ben!t in bie[c

2ßir!lid)!eit ^httn als gefe^mäfeige 3ii[ömmenf)änge f)inein.

©enau [o ge^t ileller bei ber Silbung [einer „gangen" 9Jlen[d^en

unb „tDe[entIid)en" (Sntiüidlungen Dor. (£r nimmt ein Stüd

2BirfIid)!eit, einen be[timmten (£f)arafter, [ief)t unb füf)tt ^"ütixi

in i^nen, bie er aud) etroa in S^orm einer 93ZoraI au5[prid)t, coie

am Sd)Iu[[e bes „^anlrag", unb ge[taltet bie ©nttüicHung fo, tta^

alle (Elemente ber ^anblung unb (Hiarafterifti! [id) auf biefe 3been

töie £id)t[traf)Ien auf einen Srennpunft be3iet)en. ^Tumer aber

Hegt bie 3^ee in ber Se[onber^eit eines men[d)Iid)en (If)arafters.

3m „^an!ra3" 3um ©eifpiel !eimt bie ©nttoidlung folger ed)t aus

bem [^mollenben 2Be[en bes Reiben. Daburd) ift [ein Grieben

mit 9[Rutter unb Sd)ii)e[ter, [eine (5Iud)t, [ein 23erpltnis gu fitjbia

bebingt, roic hanthtn [eine militäri[d)e £aufba^n [ct)on in htn

!riegeri[d)en ^fleigungen bes 5^naben unb [einem iDrbnungs[inn

be[timmt i[t. iDber in „5Romeo unb 3ulia" i[t ber i^onflift burc^

ben ed)t bäuerlid)en 3^19 ^^^ §ab[ud)t, ber übertriebenen £iebc

3ur Sd)olIe, in ben beiben 33ätern bebingt, toäI)renb bie £iebe

ber beiben 5^inber in ber 5Rad)bar[cE)aft ber ^Ider unb in bem
5linber[piel begrünbet i[t. So Idfet 5^eller, in ^Befolgung eines

tiefen p[r)d)oIogi[d)en ©e[e^es, alle [eine 9Jlen[d)en bas erleben,

tö03U [ie it)r (£;f)ara!ter präbe[tiniert. Sie le[en gleid)[am aus ber

gan3en ö^ülle oon 2Bir!lid)!eitsmöglid)!eiten bie aus, bie il)rem

2Be[en ent[pred)en, unb toas ber Did)ter, bas Beben beutenb,

gibt, i[t tat[ä^lid) bie „Dialefti! ber Rulturbetoegung", toie er [ic^

gegen Lettner einmal — er[taunlid) f)egeliani[(^ — ausbrüdt.

^11 bas be!unbet, toie [d)ief bie $Be3eid)nung 5^ellers als

<Reali[ten [d)led)tl)in i[t. So tief [eine Sd)öpfungen i{)re SBurseln

in erlebte 9Bir!lid)!eit getrieben l)aben unb oon if)ren Sila^rungs»

[äften burd)flo[[en [inb, [o [ouoerän crt)eben [ie Stamm unb

SBipfel in bas freie 9^eid) bes (5ei[tes.

örür bte[e [ouoeräne grei^eit [prid)t am laute[ten tt)r $umor.

griebrid) Sd)legel f)at bas SBort oon ber romanti[d)en Ironie

geprägt, ol)ne bie Sad)e erfunben 3U I)aben. (£r r>er[te{)t barunter

bas freie Sd)tDebcn bes ft[tl)eti[c^ t5fü{)lenben über ben 5^läg=»
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It^feiten unb 9^öten, 6eltg!cttcn unb 23ergnügungen bes toiif*

Itd)en fiebens. (Sine ^uffa[[ung, bie bas Beben ntd)t nad) [ittlid^en

Sßerten— Arbeit, £tebe 3U 5[Rttmen[d)en unb bergleid)en— mifet

unb [id) Don [einen UnüolI!ommenf)eiten nid)t beugen lä^t, [onbern

es als Stoff gum freien !ün[tleri[(f)en Spiele betrad)tet. (£s ift bie

fiebensftellung bes romanti[d)en (Senies, bas fouöerän mit fid)

unb mit bem Stoffe ber 2Bir!Iid)!eit [pielt, toie mit ber 2BeIt,

bie es im Runftroer! [eiber er[d)affen f)at. So [orgt 3um Seifpiel

2;ied im „(5e[tiefelten Äater" burd) ab[id)tlid)e ^uft)ebung ber

^Ilufion unb Störung ber Stimmung bafür, ha^ ber ©eniefeenbe

bie men[d)Iid)en Sd)id[ale, bie ber !Did)ter i^m oor ^ugen [teilt,

niemals als ®rn[t nimmt.

5luf bem entgegengefe^ten Stanbpunft [tet)t ber !on[equente

9?eali[t. (£r läfet [id) [o [el)r com äußern Stoffe bur(^bringen, ha^

er aud) bie Sd)öpfungen [einer ^{)antafie als Sd)ein ber 2Birl*

Iid)!eit ausgibt. 2Bir [ollen bie £eiben unb grreuben [einer ©e«

[talten als tat[äd)Iid)e füllen, toie ber Did)ter in il)nen tat[ä(^Ii^e

(£rlebni[[e tDieberf)oIt ober 3U roieberf)oIen meint, unb er [orgt,

toie ettoa Dtto Bubtoig in „3toi[(^en §immel unb (Erbe", burc^

!on[equente 23ertoenbung aller [timmungerregenben Dar[teIIungs'

mittel bafür, ba^ bie 3IIu[iou ber 2Bir!lid)!eit mögli(^[t rein ent«

[tel)t. äBir [tef)en in [olc^en 2Ber!en roie im 58ann tat[äd)Iid)en

(5e[c^e^ens. Die5lIägIid)!eitbes9[Ren[d)enba[ein5 Ia[tet, [ofern ber

Dichter [ie jum 33ortourf nimmt, toie ein ^Ipbrüden auf bes

£e[ers 23ru[t, unb bas SJlitleib mit ber gequälten Äreatur broI)t

[einen ßebensmut 3U er[tiden.

5Iud) in il)rer p[r)d)oIogi[d)en2Birfung [d)iDeben 5leIIers „ßeutc

Don Selbtogla" 3tDi[d)en 9?omanti! unb ^^ealismus unb über

beiben. (5oetf)e [prid)t in [einem ^uf[a^ „grauenrollen auf bem
römi[d)en 2:f)eater" oon „[eIb[tbetoufeter 3lIu[ion". ^nbem er in

9iom SrtaucnroIIen oon SJtännern ge[pielt [af), empfanb er ein

boppeltes S3ergnügen bei ber 2ßaf)rnel)mung, oollenbete 'iflaä)'

a^mung ber 2ßirflid)!eit in äRasfen unb Spiel unb bo^ 3ugle{d)

5^un[t— StRänner, nid)t ^frauen— cor [id) 3U f)aben. 3n ge[teigertem

SO^afee Iei[tet ben X)ien[t „[elb[tbetöufeter 3IIu[ion" ÄcIIers §umor.
(£r i[t,' ge[d)id)tlid) betrad^tet, eine 2BeiterbiIbung ber romanti[d)en

Ironie, freie Souoeränität bes überlegenen 5^ün[tlergei[tes gegen»



362 '^^^ ^^^^^ Söanb ber ficutc oon ©elbtogia

Über ber brangoollen 2Bir!Itd)!eit. ?lber es fel)lt it)m bie !ül)lc

§er3loftg!ett ber rein ä[tf)eti[d)en £eben5betrad)tung ber 5lomanti!.

Die tiefe £iebe bes 9leali[ten ju allem ©eroorbenen, bas mitleib*

DoIIe 23er[tänbni5 für jebe menfd)lid)e Sflot unb 5^IeinI)eit erioärmt

bie romanti[cf)e Ironie 3um 5leIIerfd)en §umor. Der Did)ter

[(^roebt nic^t nur, roic ein in [einer 23on!ommenf)eit befriebigter

©Ott, teilna^mlos über bem £eben, er [tel)t ^ugleid) tief leibenb

mitten in [einem klingen unb 9Kül)en. Diefes sroeiftimmige, im
©oetI)e[d)en Sinne polare 33erf)ältni5 jum 2.zbtn ift augen[(i)ein*

lid) bas Clement, bas Steiler ein[t an ^tan ^aul [o [ef)r angezogen

unb bas, nad)bem er hzn Äünftler 5ean ^aut längft preisgegeben,

[einen eigenen §umor mit bem S^o^t ^auls oerbinbet.

Die intelleftuell überlegene unb gugleid) fül)lenb gebunbcne

Stimmung gegenüber bem £eben gibt htn „Beuten oon Selb«

rorila" "ütn fun!elnben ©lanj unb bie rounberoolle 2Bärme. Sie

crüärt, roarum uns bie lange 9leil)e ber furiofen ©egen[tänbe ber

3üs ^Bün^lin ober if)r rebneri[(i)er SIöb[inn ni(f)t ab[tö^t ober

langiüeilt, toie äl)nli^e SRotioe bei \)tn 9lomanti!ern ober bie

'^tbin ber 5un[te^ ^et 9?abelais, [onbern uns men[d)Iid^ inter=

e[[iert unb geiftig ergoßt. 2Bir [puren neben bem gei[treid)en

Spotte bas men[(i)lid)e ©efü^I bes Did)ters, bas gerabe ba ^in*

burd)[d)immert, roo [id) 3üs' [eetenIo[e ^rt breit mad)t. 5lus

bem glei(i)en ©runbe mögen toir aud) tttn gere(i)ten 5^ammad)ern

unh bem 3öuberer ^inei^ if)re t)arten Strafen gönnen, roeil [ie

in ein[eitiger 5lusbilbung einer I)ab[üd)tigen Spi^finbigleit bas

3Jlen[cf)Iid)e in [id) unterbrüdt f)aben. So gibt 5^eners ^umor nid)t

nur I)eiteres Spiel unb einen ^nlafe ^u lad)en, [onbern er i[t ber

^lusbrucE ber Sittlid)feit bes Did)ters. Die ^rit[d)e bes S^^orren

roirb gum Stabe bes 9lid)ters, ber mit unbe[ted)Iid)em ©efü^I

unb t)öd)[ter SBeis^eit ju ©erid)t [i^t über ©ered)te unb Vin=

gered)te unb unter[(i)eibet, roas ed)t unb uned^t, grofe unb flein

i[t. Ufber [ein ©e[id)t i[t nid^t [treng unb feierlid), [onbern I)eiter

unb gütig, unb an [einem i^teibe tönt bas Scf)ellengeflingel ber

5Rarrt)eit.

(Snblid) [te^en aud^ nad) htn 9JlitteIn ber Iün[tleri[d)en Dar»

ftellung bie „ßeute oon SeIbo)r)Ia" 3roi[d)en 5Romanti! unb 9{eal[til.

Der Aufbau ber §anblung folgt in „e5rrau9?egel^mrain", „9?omeo
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unb 3ulia", t)tn „(5cred)ten S{ammad)txn" bem 3eitltd)en Ablauf

bcs u)ir!Ii(i)en ®e[d)e^en5, 'ötWtn ent[(^eibcTibe §öl)epun!tc in

fgcnif^en Silbern bargeftcllt töcrben, tDäf)renb ein 3u[ammen=

faffenber $Berid)t ra[(^ über bte ÜZieberungen ereignis* unb be=

beutungslofen ^lUtagsIebens I)iniDegfüf)rt. ^n „^an!ra3" unb

„Spiegel bas Ää^d)en" erinnern eingelegte (£r3äf)Iungen an bie

betoufetere Run\i romanti[(f)er Rompofition.

Die [pielenben ^rabes!en einer überfd^äumenben (Srfinbungs»

fraft toetteifem mit bem (5ei[te5reid)tum ber genial[ten 5loman=

tticr. 35on !ö[tli(i)[ter 2Bir!ung ijt 3um Seifpiel bas 9KottD ber blau*

ge[trid)enen 2Ban3e in t>tn „ ©ereilten Äamma(i)ern", bie t>tn

SBinter über unter ber garbbede, mit ber ^oh\t bie SBanb oer»

fcf)en, [idE) ruf)ig üer{)alten unb nun im 5i'"üt)ial)r 3U toanbern

beginnt — ein Srjmbol für bie Rammaä)tx. 9Jlit ber feinften

reali[ti[d^en aJlotioierungshinft [inb bie (£reigni[[e in it)rem oll*

mäf)lid)en 2Bad)5tum aufgebest. 2Bunben)oll 3um Sei[piel i[t,

tDie am Anfang tton „^an!ra3 bem Sd)moller" bie 5^luft 3ro{[(i)en

bem £anb[täbtd)en (5elbtor)la unb feinen roeltentrüdten 58e=

U)of)nern unb ber großen über[eeif(i)en ^txm überbrüdt toirb.

(Srft enttoirft ber Dld)ter mit liebecollftem pnfel ein ibgllifd)es

$8ilb bes bef)aglid)=r)erträumten Sommernadjmittagslebens oon
(3elbtöi)la, unb bann läfet er in allmäl)li(f)er Steigerung ber SJlotioe

bie tDunberreid)e ^txm in biefe Heine 2Belt I)ineinn)a(^fen. ©in

fieiermann fpielt ein fel)nfü(^tige5 £ieb oon ber grerne unb cnt*

lodt ber SBitxöe Sränen ber Sel)nfud)t nad) bem entfd)rDunbenen

^an!ra3. (Sin Herumtreiber bringt einen großen fremben 23ogeI

in einem Räfig unb roetft bamit bie 23orftellung ber ^ferne. ©in
Äamel, ein Sär unb ein paar Riffen säubern bie tropifd)e 2Belt

gleid)fam in bie engen ©äffen bes ©täbtd)ens I)inein, unb fo

erftaunt man nid)t me^r, roie fcl)liefelid) als größtes SBunberticr

^an!ra3 felber erfd)eint.

Die pf)antaftifd)ften 9Jiotiüe finb nicl)t, roie oft bei bcn 5loman»
tüern, um if)rer felbft töillen ober gar 3um größeren 5Ru^me bcs

Dieters ha, fonbern fie f)aben — im Sinne realiftifd^er Äunft —
d)ara!teriftifd)e Sebeutung unb finb ber Stimmung eines 23or*

ganges ober einer Situation bienftbar gemad)t. Die Sd)ilberung

bes aufgeftapelten Ärimsirams unb ber gelet)rte ^ßlöbfinn ber
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3ü5 Sünjltn [inb ni(f)t, toic man ttma meint, lomi[cf)e S(i)nurren,

Dtelme^r d)ara!terifleren [ie ben gemütsarmen SBIau[trumpf . 'Man

f)ai bei bem S(i)Iu[[e oon „9?omeo unb Sulia" oon einem $angc

3ur 5?omantif ge[pro(f)en, Dr)ne htn nun einmal bie ^oefie nid)t

be[teE)en !önne. Sie^t man tiefer, [o i[t aud) biefer granbiofe 3^Q
ber §eimatIo[en burc^ bie ^a^t, an be[fen Spi^e ber f^toarge

©eiger gel)t, nid^t 9lomanti!, [onbem [treng[ter 5?eali5mu5, freilid^

nid)t graue ^Iltag5[d)ilberung. ^n bem Xan3 auf ber Xerraffc

bes 'iparabiesgärtleins unb bem 3ug burd) bie 3la^t lobert bie

DergiDeiflungsooIIe Sinnlid)!eit ber aus ber bürgerlid)en (5e[eII*

[d)aft ^usgeftofeenen sugleid) roilb iaud)3enb unb anüagenb 3um
nädf)tli(f)en Fimmel. 9fli(i)t genug !ann ber tiefe 2Baf)rf)eitsfinn

bes X)ict)ters beinunbert toerben, ber eijeffioe Situationen mit

oufeerorbentlidien '\^axhtn j'd)ilbert unb burd) eine geniale Stim»

mungsfunft uns gefangen nimmt. 2Bie fein er bie 2id)ter gu

oerteilen toeife unb rDeId)e 9JiannigfaItigfeit von (färben er auf

[einer Palette t)at, jeigt „5?omeo unb ^u^ia" am einbringlid)ften.

2BeId)e Spannweite 3tDi[d)en bem bunfelroten, bü[ter fladernbcn

6d)Iufe unb ber in reinem 93?orgengIan3 Ieud)tenben Sd)ilbe*

rung ber [pielenben Äinber am Einfang! 2Bas ba3roi[d)en liegt,

tft bie ganse reid)e Sfala aller i^or^cn.

Unö toeId)en Stimmungsglan3 ftraf)It bie Sprad)e aus ! ^n
it)rer formalen gärbung I)ält [ie [id) 3rDi[(^en bem bla[[en Sud)=

beut[d) eines Xied unb bem berben Umgangsibiom eines (5ott=

f)elf. (£5 i[t eine gebilbete Sprad)e, unb aud) bie ^tbtn einfad)er

fieute [inb oft burd) 3ierlid)[te Stili[ierung ibeali[iert. 2Bie ber

t)id)ter burd) [einen iat)relangen ^ufentf)alt in Deut[d)Ianb Di[tan3

getoann oon bem f)eimi[^en Beben unb in Berlin energi[d) ^n*

[d)Iufe [ud)te an bie feingei[tigen 5lrei[e, [0 er{)ob er au(^ mit

reifem 5^un[tr)er[tanbe in [einen Sd)ilberungen f)eimi[d)en fiebens

bie Sprad)e über ben X)iale!t ber §eimat, \)t\\tn ^ntoenbung

in Iiterari[d)en 2ßer!en er [0 oft getabelt. ^usbrüde aus bem an

inbiüibuellen $8e3eid)nungen reid)eren 2Bort[d)a^e ber Sd)roei3

mieb er aber nid)t. 5n „9?omeo unb Sulia" roirb ber \6)wax%t

©eiger ein „O^e^el" (= £ump) genannt, ©ut 3ürc^eri[d)e 2Ben=

bungen toie „beim etoigen ^agel", „gelt aber", „allxoeg" begegnen

uns. ^ber [ie [inb mit fein[tem Sinn unb [par[am nur bann
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oerroenbet, toenn fie bcm Dialog eine (^ara!teri[ti[d)e S^ärbung

Qfthtn, SBo bie [d)riftbeut[(!)e i^oxm benfelben ^ara!teri[ti[^en

3Bert l)at toie bie munbartlid)e, tüirb jene gcbraud)t. Rdhx fagt

nid)t iDie (5ottf)eIf „Rabisplä^", fonbern „©emüfepla^".

9Jlit ber genialen 3:reff[id)er^eit bes großen Sprad)[d)öpfer5

finb Silber unb Seitüörter angetoenbet. 2Bie bie gtoei älteren

ilammad)er ben S(i)roaben im $Bette 3rDi[d)en [id^ nel)men,

liegt er „toie ein 6d)toefeIf)ol3 [o [trad unb ru{)ig, \o ha^ immer

nod) ein bifed)en 9?aum 3tDt[(i)en jebem ber (5e[eHen blieb unb

bas Dedbett auf il)nen lag, toie ein Rapier auf brei geringen".

^Is bie lämpfenben unb roettlaufenben stoei 5lammad)er in bie

Stabt 3urüö!ommen unb bas Xoben ber (3eIbroi)Ier fie umbrauft,

löerfen bie X)amen, bie bie genfter be[e^t ^aben, „it)r filbernes

(5eläd)ter in bie unten tofenbe Sranbung". Seim (£rf(i)einen bes

^blers am Anfang bes „^anfrag" !ommen ber SBittoe „bie fernen

blaueften £änber, über benen er in [einer 'i^x^[l)t\i ge[d)roebt",

in ben Sinn. Das finb alles einfad)[te unb be!annte[te S^orftellungen

unb 2Börter, aber [ie erf)alten in i^ellers ^anh neuen (5Ian3 unb

jene fafsinierenbe Stimmungsfraft, bie ber e(i)te Di(i)ter bem
abgegriffenen SJlaterial ber Sprad)e 3U Derleif)en Derftef)t.

(So ge{)ören bie „£eute oon Selbto^la" an 5leid)tum bes

(5ef)alts, 9tein{)eit bes [ittli(i)en Cmpfinbens, Xiefe ber (£rfa[fung

menfd)Ii(i)en (5efc^ef)ens, 5^raft ber (II)ara!teri[ti!, i5rcirbtg!eit unb
(5Ian3 ber Sprache 3U titn grölßten 9Jleiftercoer!en ber 2BeltIiteratur.

2ßenn if)r Did)ter in bem be[(^eibenen 33orroort 3U bem erften

„(Srünen §einri(i)" ge[tanb, er \)abt über ber Arbeit an [einem

5^oman be[[er [cfireiben gelernt, [0 [inb bie „£eute oon Selbiör)la"

bas er[te 2Ber!, bem bie reife 5^un[t, bie er fid) müt)[am genug

crtDorben, 3ugute !am.

Dennod) brangen bie[e eben[o !un[töollen roie get)altreid)en

Sd)öpfungen nur langfam im ^ublüum burd). Sie teilten

lange bas Sc^id[al bes „(Srünen ^einrid)". Sie erfut)ren mef)r

bie (5un[t ber Renner als ber 5^äufer unb brad)en fid) nur

langfam breitere $Bal)n. S^i^esmal, toenn [ie l)alb t»erge[[en

fd)ienen, taud)te ein [ogenannter (5ottfrieb=5leller=C£ntbeder auf.

2Bie Diele ^abtn im £aufe ber 3ßiten t)tn Did)ter entbedt!

^Is einer ber er[ten 3eigte Sertljolb ^uerbad) am 17. ^pril
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1856 bas $Bud) in ber „^ugsburger allgemeinen 3ßitung" met)r

tDof)lmeinenb als tiefbringenb an. „^m gan3en genommen",

meint er, „möd)te id) has 2Jßer! ©ottfrieb ilellers ein t)elle5 ©om»
merbud) nennen; es mag [id) fel)r bagu eignen, in grüner £aube

an f)eiteren 2^agen gele[en 311 roerben." „9lomeo unb 5ulia auf

bem T)Drfe" oergleic^t er mit einem SSolfsliebe! Reller ban!te

oergnüglid) lad)enb am 3. ^uni unb [d)ilberte brafti[d) bie 3Bir=

hing, roeld)e bie Sefpred^ung in 3üricE) f)erüorgerufen: an allen

©den [ei il)m förmlid) gratuliert roorben; £eute, bie il)m ferner

geftanben, l)ätten ben §ut cor il)m abgegogen. ^ts ^luerbad)

[päter roieber einmal mit 9iad)bru(! auf [einen nod^ lange nid)t

nad) 23erbien[t getoürbigten i^eller ^intoies, mad)te bie[er ben

guten 2Bi^, „nun [ei er balb 5luerbad)6 5teller"I 9Jlan [tiefe

[id) gtoar, namentlid) in 5Rorbbeut[d)lanb, an allerlei „X)erb^eiten

bes (3d)rDei3ers", an „knorrigen ^U5toüd)[en", ol)ne 3U beben!en,

ta^ [ol(^e Dinge bie äBeite oon 5lcllers 2rüf)len unb (formen

belunben. 3!Benn er ein[t Dornef)mere Dinge ersä^le, meinte

er einmal, toerbe er aud) eine el)rbarlid)ere (3prad)e fül)ren. OJlit

öerftänbnislofer S^örgelei äußerte [id) Raxl (Su^foro: „©ottfrieb

5leller i[t ein Sd)tDei3er unb gibt [ic^ [d)on [eit geraumer 3ßtt

in un[erer Biteratur mit einer geu)i[[en Sonbertümlid)!eit. (5r

gcl)ört 3U ben neueren Tutoren, bie von ber fa[t au5[d)liefelid)en

SBenbung un[erer Literatur 3ur (£r3ät)lung unb 3um proDin3ialen

Äolorit ber[elben htn 3Sorteil gesogen l)aben, bafe [ie nur im %om
il)rer §eimat 3U reben unb il)re ^ugenbeinbrüde aus3ubeuten

braud)en, um [oglei^ am ^arnafe eine 3UDor!ommenbe Segrüf^ung

3U erleben, ^ud) er be[i^t ein reidjgefülltes (5ebäd)tni5 mit aller*

f)anb Sd)nurren unb Senaten unb Sd)tüän!en, üon [elt[amen

abenteuern, 9Jlen[d)en unb (£rlebni[[en aus [einer ©egenb ^er.

(£r [iel)t [ein t)eimatlid)e6 2Be[en mit einer 5tlarl)eit cor [id), toie

ein SJlaler, unb ^at 3um ^ei[piel in htn 5lommoben[d)ublaben

eines [entimentalen Dien[tmäb^ens mit einem [old)en 6d)arf-

blid geftöbert, ha^ man [eine innig[te (^reube l)aben mufe an htn

iPra(^t[tüden üon gemalten Stilleben bie[er (3pt)äre. . . . Sotoie

aber ber ^utor [eine Spl)äre, bas t)eifet bie Erinnerung, üerläfet,

toanbelt i^n htnn bod) ein auffallenbes Unge[d)id an, bafe man
[agen mö^le: er gibt Dpfer[d)alen in ber (5e[talt oon Sutter*
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büd)fen unb läfet 93ZeTt[d)en Dor uns tüanbcln, benen bie lebernen

§ofen am ^alfe sugefnöpft [tnb. . . . 9Jlifelid) i[t an bem 25cr»

faffer, bafe er in [einer (Eigenart auffallenb breitspurig unb be«

l)aglid) unb an [einen guroeilen red)t [d)ti)a(i)en fflSi^en, toie in

ben ,5^amma(i)ern', [ogar gefallfü^tig [ein !ann. . . . ^^legma

unb ^patf)ie Ia[[en bei if)m [elb[t bie Satire nid)t red)t auffommen^

unb [o [(f)Ienbert ber ^utor in einer getüi[[en men[d)enfeinblid)en

Selb[t3ufriebenf)eit I)in, bie uns um bie SBirfungen eines großen

31alents bringen lüirb."

Sief unb wa\)x i[t bamals einsig bas Urteil Otto £ubn)igs

in einem Briefe oon 1861 an ©ert^olb IKuerbad) getDe[en: „^I[o

,X)ie ßeute öon Selbu)t)la' ! 9Jlit einem 5^lein[tabtroman ging id)

aud) um, cöie id), glaube id), X)ir einmal [agte; [o ettoas, roie

ber 5lener[d)e roäre er roeit nid)t getöorben. Der !teufels!erl,

ber i^eller, ^at ein tDunberooIIes 5^oIorit in [einer SJlac^t. So
tiefe glüf)enbe (färben {)at nur ©iorgione ober 2:i3ian; mein

innerer Sinn \\t baoon nod) immer toie eine goti[d)e 5lir^e mit

gemalten (5ren[tern, burd) cocl^e eine ^ugu[t[onne f)erein[d)eint

3Bunberbar, halß, gerabe roie bei htn 33ene5ianern, bei Steiler bas

i^olorit 3sici)nung unb 5^ompo[ition aus [einen 9Jiitteln f)er[tellt,

bas l)ei^t aus bes 5loIorites SJIitteln; unb roie beibes, toas oon

3eid)nung unb 5^ompo[ition oort)anben, roieberum nur htm
Kolorite bient. X)ie ^axht tritt für alle anberen 5tnforberungen

ein, crfe^t unb be3a!)It [ie. 93ZeI)r 3eici)nung unb eigentlid)e 5lom=

pofition, unb bie ^axht toäre nid)t moglid^, unb roir oerlören

me^r, als jene er[e^en tonnten. ©e3eid)net roären bie mei[ten

(5e[talten unb (Sruppierungen abehteuerlid) ; mit bie[er '^axht

gemalt, roerben [ie tDaf)r, roie [ie roieberum, unb nur eben [ie,

u)ie [ie [inb, bie j^arbe xoa^x unb natürlid) mad)en, bie bei eigent=

Iid)er 3ei<^Tiung unb 5^ompo[ition abenteuerlid) er[d)einen roürbe.

(£5 t[t 9tomanti!, ber bas 3äf)e, ge[unbe, [d)tDei3eri[d)e ^f)Iegma

htn Sdiroerpuntt unb bie fe[te £eiblid)!eit gibt, bie unferer beut*

[(^en 5lomantiI fet)Ite ober, roenn man es [0 nennen toill, bie'

poeti[d)e 2Bat)r{)eit."
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^Is ©ottfncb i^cller naä) fa[t [leben ^Q^i^^ti in bie 6d)ri)et3

3urüd!et)rte, fanb er bas SBüb ber Heimat üeränbert. Die 5lraft

bes SBoHes, bie in Ieibenj'dE)aftIi(i)en ^arteüämpfen "ötn Sunbes=

[taat gegrünbet, rolrlte nun in großen üer!e^r5poIiti[cf)en unb

inbuftriellen Unternef)mungen. Der £iberalismu5, ber bie 3Ser=

fa[[ung oon 1848 ge[d)affen, feierte in bem 3fit)r3ef)nt Don 1850

bis 1860 [eine gtoeite grofee 3sit unb [e^te [eine 5lulturibeen in roeit

ausgreifenber Arbeit in Xaten um. 3[)Zäd)tig [(f)ritt ber 5^anton

3üricf) unter [einen leitenben Staatsmännern 5llfreb (£[ci)er unb

Safob Dubs üoran. ^m 5al)re 1853 bilbete [id) bie [d)tDei3eri[d^e

9lorbo[tbat)nge[en[d)aft, beren Direftion5prä[ibent ^Ifreb (£[cf)er

tüurbe, unb in reger ©rünberlu[t röurben je^t, nact)bem hisi)tx

einzig bie £inie 3ürid) = ^Baben be[tanben, $aupt[tre(!en bes

[d)tDei3eri[d)en Gi[enbaf)nne^es gebaut. Die £inie 9Bintertf)ur*

9loman5t)orn rourbe am 16. 9JZai, bie Streife 2BintertI)ur=JDrli!on

am 27. De3ember 1855, bas 9?e[t[tüd jOrIi!on=3ürid) am 26. 3uni

1856 eröffnet, ^m 29. September 1856 tonnten bie Streben

IBaben'Srugg , am 16. ^pril 1857 2Bintertt)ur=S^afft)au[en,

am 18. 5rugu[t 1857 Surgi^Sßalbs^ut, am 15. äRai 1858 93rugg«

^arau bem Setrieb übergeben töerben. 3ur gleid)en 3ßit ent«

[tanben toid)tige £inien in ber 3eTttraI= unb 2Be[t[d)iDei3. 3^"

3af)re 1857 rourbe in 3ürid) bie S(i)tDei3eri[d)e Ärebitan[talt

gegrünbet. 3Jläd)tig blü{)te 'bie ^i^^uftne auf. 23or allem bie

Seibeninbuftrie, bie in htn fünf3iger unb [ed)3iger ^a\)xtn il)re

grofee 3ßit t)atte, [o bafe es bamals faum einen beneibensroerteren

Seruf gab als benjenigen eines Seibenfabrüanten. Da3U !am

bie SBaumrooIIfpinnerei, bie in "ütn fünf3igcr 3öt)ren 3U europäi«

[d)em 9luf gelangte unb ber cngli[d)en an (5üte ber SBare nal)e3U

'ebenbürtig rourbe. 5Iuf bem ©ebiete ber 9Ka[d)ineninbu[trie

nal)men (£[d)er, 2Br)^ u. Co. in 3^^^^ ^^ ©ebrüber Sul3er in

2Bintertl)ur einen geroaltigen ^uf[ct)röung. 5[Räd)tig roud)5 infolge

bes t)ermel)rten (5elb3uflu[[es unb bes ge[te{gerten 3ln[el)ens auf

bem europäi[d)en 5Irbeitsmar!te bas Selb[tberoufet[ein bes 23ol!es.
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©ottfrieb Reller blieb ber 2BanöcI bcr 3u[tänbe ni(i)t ocrborgen.

2)te Sd)ioei3er jagten, [(^rieb er £ubmtlla 3l[[tng im (5rüf)iaf)r

1856, mef)r als je unb [o gut roie überall nad) (Selb unb ©etoinn;

es [ei, als ob [ie alle Se[(f)aulict)!eit auf bie öffentli^en Safttage

fonsentriert f)ätten, um nad)t)er befto profaifd) ungeftörter bem
(Seroerb unb (Seroinn unb Xröbel na^3ut)ängen. £ina Dunder

Üagte er, es [ei in ben £euten, roie überall, bie Ieiben[c^aftltd)[te

©elb= unb (5eroinn[ucf)t: „alles brängt unb I)ängt am (Solbe.

(Sott be[[er's!" ^n ber (£inlettung gu bem sroeiten ^Banbe ber

„fieute oon Selbropla" oemimmt man htn 9^ad){)aII bie[e5 neuen

(£rxDerbsrDe[ens in bcr Sct)toei3. Der [on[t burd) 3ot)rt)unbcrte

gicid) gebliebene (£\)axafttx ber SeIbtoi)Ier brof)e [idE) in toeniger

als 3ef)n 3ö^i^en gans in [ein (Segenteil 3U oerroanbeln. Die

überall Dcrbrcttete Spefulationsbctätigung in befannten unb un=

bc!annten 9ßerten I)abe i^nen ein 'i^zlh eröffnet, bas für [ie xoie

[eit Urbeginn ge[d)affen [c^ien unb [ie mit einem Silage Xaw
[cnben oon ern[tf)aftcn (Sefc^äftslcuten glcid)[tcne.

3unäd)[t aber liefe [id) 5^cIIer oon bem ge[teigcrten (Srtoerbs»

finn [eines 23oI!es nid)ts roeniger als anfed)ten. 9Kit oollen 3ügen
genofe er nad) ben langen 3a^ren eines prüfungsreid)en (£iil5

bas (Slüd, roieber 3U §au[e 3u [ein. Die 9Jlutter, [^rieb er £ina

Dunder, t)abe [lä) in htn [ieben 5a{)ren fa[t gar nid)t oeränbert.

„Sie mad)t alles [elb[t unb läfet niemanb breinreben; aud) üettert

[ie auf alle 5^ommoben unb Sd)rän!e I)inauf, um Sd)ad)teln

f)erunter3u^oIen unb Ofenllappen 3U3umad)en. 3^ mufete mir
eine Seroiette 3um (£[[en förmlid) erfämpfen, unb ba gab [ie

mir enblid) ein unget)eures (Sfetud) aus htn neun3iger ^a\)xtn,

von bem [ie behauptete, bafe es roenig[tens Dier3el)n üage aus*

reii^en mü[[e! 3<^ ^ann es toie einen ^ubermantel um mi^
t)erum[d)Iagen beim (£[[en. StReine Sd)tDe[ter i[t eine oortrefflid)e

^er[on unb oicl be[[er oIs id). ^Is id) eines 3:ages roieber

meIand)oIi[d) toar unb bie 9Jlutter in ber 3eif[treuung etroas an»

fu^r, ot)ne es 3U tDi[[en, rüdte mir ^Regula auf bas 3iTnmer unb
l)telt mir eine [o [d)arfe ^rebigt, ha^ id) gan3 üeinlaut unb oer«

blufft tourbe."

Die üeine SrciTnilie tDot)nte [eit 0[tem 1855 in ber ©cmeinbe*
ga[[e 3U ^ottingen im ^aus bes ^rofe[[ors 3of)anne5 ^rrei.

©ottfrieb SUÜeri 8e6ett. I 24
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§ter in bcm gartenrct^cn 23or[tabtquarticr am ^u^t bes bantals

nod) [pärüd) bebauten 3ürtcl)berge5 genofe Steiler bas lang t)er=

[ogte ©lücE bes ^etmatltd)en 5i^ül)Hng5. „2Bir tDo{)nen", erjäf)!!

er Bubmilla ^Iftng im ^pril 1856, „gu ebener (Erbe im ©arten

üor ber (Stabt: hieben am ^r^^er unb [oeben blül)enbe Sirn='

unb ^pfelbäum(^en baoor, bie man mit ber §anb erlangen

!ann. Später [oII alles coli 9{o[en [ein, "ütn oielen Stöcfen

nac^ 3U [d)Iiefeen; uvi> roeiterI)in gibt's nid)ts als SBiefen unb

am 5?anbe (5et)öl3, t)inter roeld)em man in ber (Stube ben SJlonb

aufget)en fief)t unb am SJlorgen bie Sonne. 3n fünf 9Jlinuten

bin id) an unb auf einem grünen $8erge, toeli^er roie ein 3:t)eater

Dolt ©arten, 93Zatten unb 2ßot)nungen ber 3D^en[d)en i|t, üoll

enger ^fabe 3toi[d)en ben ®rünig!eiten, unb oben mit SBalb

befranst, überall bie t)errlid)[te ?tusfid)t auf bie ^Ipen unb t)zn

See." „3<f) fomme burd^ biefen i5rrüt)Iing", ge[tet)t er Lettner

um bie gleiche 3eit» „toirllid) feit oielen ^a\)x^n 3um erftenmal

roieber ganj ju mir felbft, inbein td) auf t^tn rounberfd)önen

$öt)en unferer ©egenb alle ^benb I)erum[treid)e unb bas gang

naioe 35ergnügen ber Snöc^^S^it empfinbe." Xro^ allebem i[t

er „aud) mel)r traurig als oergnügt".

Salb [pürte er, 'öa')^ mit ben 2Serl)ältni[fen in ber Heimat aud)

er felber fid) oeränbert t)atte. ^s ein Sd)ü^ling literari[d^er unb

politi[d)er 5Rotabeln 3ürid)s roar er ausgesogen, als ein in ben

tonangebenben 5lreifen ber preufeif(^en ^auptftabt angefet)ener

Sc^rift[teller unb eine innerlid) gefe[tigte unb geÜärte ^er[ön=

lid)!eit roar er gurüdgelommen. 9^id)ts toar if)m frember als

itber^ebung unb §od)mut. ^ber er [teilte je^t bod) anbere ^n»

[prü^e an [eine Umgebung, unb mand)es an alten ^reunben

gefiel [einem ge[(^ärftcn Slid nid)t mel)r. (£r toar [id) rool)l

beroufet, roie t)od) er über [o oieles geroad)[en toar. Hnb bie

Sitterteiten ber örrembe machten if)n ha unb bort 3urüdl)altenber.

T)le[e (£rfal)rung l)atte 3unäd)[t ber £)l)eim in ©lattfelben gu

mad)en. ©r l)abe, [d)rieb er bem !r)id)ter am 13. SJiär^ 1856,

[eine „£eute oon Selbror)la" Der[d)lungen; er f)abe [einen lieben

©ottfrieb oon Anfang bis Cnbe ernannt. „®e[tern Ratten toir

®e3ir!s[d)ulpflege in SBülad). Da tourbe nun ein 2Beites unb

breites üon Dir ge[prod)en, aud) oom ,©rünen §einrid)', toeld)er
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§crr mir jurscit nod) unbe!annt tft." W)tx bcr 9leffe beeilte

[icf) Tiid)t, ber (Sinlabung 3U einem $Be[ud)e na(i)3u!ommeTt. ;Die

Um[tänbe, in benen S^eud)3er lebte, toaren tüenig anmutig. (£r

^atte einen 5^ned)t unb eine S[Jlagb um [id), bie ben gansen Xüq

I)eimlid) (£ier!ud)en bu!. Das §aus xöar im 3ßi^föH» «^ie Äinber

jerftreut unb ocrbauert. 60 [d)rieb if)m ber Dt)eim, !ranl unb

gereigt, am 10. September 1856: „§o^geeI)rter §err! (£s f)ai

mir 3U [einer 3^tt grofee S^reube gemad)t, 5^re 9'lad)t)au[e!unft

3U üemel)men, unb 3roar um [0 mef)r, als Sie mir in ^us[id)t

[teilten, mid) in meinen öfter traurigen Itmftänben 3u be[ud)en.

Seit td) ni(f)t mel)r bie (£I)re ^abe, 5t)re ö!onomi[(i)en angelegen*

I)eiten 3U be[orgen, t)abe ic^ eigentlid) ni^ts mel)r oon S^^^^t

per[önli(^ erfaf)ren. Die le^te 3u[d)rift i[t eine ^Quittung von

3^nen, bie ^usf)ingabe :3^res SSermögens betreffenb. SBenn id^

baf)er bei meiner legten 3u[ct)rift an Sie, oon grreube allsu [tarl

ergriffen, gegen Sie 3U familiär getoe[en, [0 roerben Sie mir

gütig[t Der3eit)en; id) glaubte in meiner Iänblid)en (Sinfalt mid)

nod) [0 ausbrüden 3U bürfen. 3<i) f)öbe mid) nun aber leiber

über3eugt, hal^ Sie für einen ©e[ud) bei mir eine geii)i[[e 5^io=

[gn!ra[ia be[i^en, unb i^ran!f)eiten bie[er 5lrt [inb unt)eilbar. Um
bal)er nid)t überlä[tig 3U [ein, toill id) auf einen Se[u^ Don 3^nen
i)er3id)ten unb Sie ber Unanne^mlid)!eit entf)eben, in un[ere

9Ueberungen ^erabsufteigen!" $BaIb barauf, am 7. $IRär3 1857,

[tarb Dr. Sd)eud)3er, unb in bem §au[e, roo vor 3cil)^^^ [0 oiel

(5e[ang unb ©eläd)ter toar, xourbe rüd[id)tsIos um bie (£rb=

[d)aft geftritten. ^ber aud) nad) bem Xobe "bes Ot)eims toeilte

ber Did)ter nod) oft in ©lattfelben, als be[[en SoI)n er [16)

betrad)tete. (£r mad)te (£nbe ^Rooember 1857 als (Seoatter eine

ga^rt bortI)in, oon ber er Äubmilla 2l[[ing eine I)umort)one

S(^ilberung enttoirft.

5tud) bas 23erl)ältnis 3U 2BilI)elm Sd)ul3 roar nid^t met)r gans

bas alte. Die 23er[d)iebenf)eit ber 2BeItan[d)auung trennte bie

beiben (^teunbe. i^eller toar nun nid)t met)r Sd)ul3ens ©efolgs*

mann im Streite gegen bie bö[en ^tr)ei[ten unb 95ZateriaIi[ten, er

toar [eiber mit tDel)enben ^^ö^Ttcii in beren £ager übergegangen,

r»äl)renb Sd)ul3 bie Sad)e bes XI)eismus unb Spiritualismus

mit met)r (£nt^u[iasmus als Sd)arf[inn in 2Bort unb Sd)rift Der=
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fod)t. 1856 erjd)icn 8d)ul5' i^ampf[d)rift gegen Äarl SSogts

„Äöt)Ierglaube unb 2Bi[[en[(i)aft" : „X)er 2fro[d)mäu[e!rteg 3U)i[d)en

tftn gebauten bes (Slaubens unb Unglaubens." RtUtx {)Qt jein

Urteil über <Bd)u\%' Sd)rift an bie 5länber feines (£iemplars ge=

[d)ricbcn. 3ii i'ßi (Erörterung über eine oon ber SJlaterie unab»

t)ängige (5ei[testätig!eit, mit ber Sd)ul3 bie Unrid)tig!eit einer rein

p{)t)fiologi[cE)en £ebensbetrad)tung na(f)3utDei[en [u(i)t ((5. 13 ff.),

bemerlt er: „Mes obenauf! — §eienmei[ter ! — ©laubt \\)x

benn in ber Xai, bie ^I)t)[ioIogen I)ätten [oI(i)e ,Den!übungen'

nid)t aud) f^on in ber Sd)ule angeftellt?" Rubere 2ßenbungen

Don Sd)ul3 nennt er „trioial unb gef)ä[[ig", „uneigentlid) unb f)öd)[t

unge[cE)idH:". (£r tabelt es als „üeine 3lrt" unb „[d)le(i)ten ®e=

fd)ma(f", bafe S(^ul3 33ogt eroig oortoirft, er !önne [eine Se^

t)auptungen ni(^t beroeifen. „X)a brel)t if)r eu(^ eben alle im

Rreife I)erum unb ein (£[el [agt bem anbern fiango^r!" ®r

mad)te aber aud) 6d)ul3 [eiber gegenüber lein $ef)I oon [einem

SJlifeoergnügen. (Er fül)rte [id) „in [einem §au[e [d)Ied)t auf mit

<5d)impfen unb Nabeln unb tourbe [o [augrob, bafe bie '\^xau

(5^ul3 [ogar einige 2;ränd)en oergofe üor 3ont. Sflun gab es

einige 2Bod)en bes SdimoIIens; allein roer 3uer[t roieber 3U mir

fam, toar ber gute alte (3d)ul3". ^n bem ©riefe an j^rreiligratl)

Dom 9Jiär3 1860, roorin er bem (^J^cunbe Sd)ul3' 3:;ob melbet,

läfet er ben ?le!roIog in eine 3iemlid) [d)arfe (£;i)ara!teri[ti! bes

33er[torbenen auslaufen. (£r [penbet [einem guten SBillen alles ßob,

tt)a{)renb ber Sd)rift[teIIer, Denier unb 9JZen[d)en!enner t)or [einem

!üf)Ieren Slide nid)t mef)r be[tef)t. S^reiligratf) [ollte tüi[[en, bafe

er nid)t met)r mit 6d)ul3 in eine 9^eif)e ge[tellt toerben roollte.

Dagegen blüf)te bie (5i*ßiinb[(^aft 3U 2BiIt)eIm Saumgartner

in ber alten 5nnig!eit toieber auf. 2\)m f)atte er ja aud) tiefen

©inblid in [eine religiö[e 2BanbIung gegeben, toeil er bei if)m auf

23cr[tanbni5 f)offen fonnte.

93or allem aber trat er nun ben gei[tigen Sflotabilitäten nal)e,

bie roäf)renb [einer 5Ibroe[enf)eit am §ori3onte 3ürid)s aufgetaud)t

toaren ober neu er[d^ienen. „(Ss i[t [d)redlid)," [agt er einmal

3U ßubmilla 5l[[ing, „toie es in 3üri(^ oon (5elel)rten unb £ite=

raten toimmelt, unb man f)ört fa[t mef)r $od)beut[d), t5ran3ö[i[(^

unb 5talieni[d) [pred)en, als un[er altes S(^rDei3erbeut[d)." Das
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neugcgrünbcte ^oIi)ted^nt!um 30g eine 5tcil)e bebeutenbcrSJiänner

an, 3U bcnen i^eller balb in ein engeres 23er^ältni5 trat, '^xitt^

xid) 2I)eobor 35i[d)er, ber 5l[tf)etifer, toirüe von 1855 bis 1866

an beiben $oc^[d)uIen in 3ürid), ®ottfrieb Semper, ber geniale

5lrd)ite!t, Ief)rte oon 1855 bis 1871 am ^^oIi)ted)nifuTn, "üz^tn

großartiges ©ebäube er ge[d)affen f)at. 5lud) mit ^ompejus

©ollei), bem berül)mten (£f)emi!er am ^oI^ted)ni!iim, unb ^atob

Surrff)arbt, ber oorübergef)enb an biefer Sd^ule !iin[tge[d)id)tlid)c

33orIe[ungen f)ielt, befreunbete er fid). Gin alter Se!annter non

§eibelberg, S[RoIe[d)ott, traf beinaf)e gleid^geitig mit \l)m in 3ürid)

ein, um f)ier einige 3öf)re an ber ^od)[d)uIe 3U roirfen. 23on ben

übrigen Hniüer[itätsprofe[[oren 30g it)n namentlid) ber fla[[i[d)c

^{)iIoIoge ^ermann Röä)lx) an, ber von 1850 bis 1864 in 3üric^

roir!te. ^ud) §erroegf) roar roieber ba unb ftubierte orientaIi[d)e

Spxa6)tn unb 9flaturtoif[en[d)aften. §einri(^ Simon betrieb oon

3üri(^ aus, roo er bas ^aus bes alten 3- 5- Sobmer betDoI)nte,

feine [d)roei3eri[d)en SergtDer!sunterne{)mungen.

2ßenn i^eller bas geiftige fieben in 3ürid) neben bas oon

©erlin [teilte, [0 !onnte er feftftellen, ha^ bie §eimat htn 23er=

gleid) gar roo^I aus3uf)alten i)ermod)te. „^Ile Donnerstag", [d)vieb

er Lettner, „[inb a!abemifd)e 93orIe[ungen ä la Singafabemie in

Berlin im größten 6aal ber Stabt, tüof)in fid) bie SBeiblein unb

StUännlein üieII)unberttDei[e brängen unb gegen 3tDei Stunben

unenttoegt au5t)alten. Semper f)at einen allerliebften unb tief»

finnigen 33ortrag gef)alten über bas 2Befen bes (5d)mudes. 23i[d)er

roirb t)tn 5Befd)Iuß mad)en mit bem ,S[Racbetf)'. Daneben [inb

eine 9[Renge befonberer 3r)^Ißn ber ein3elnen ©rößen, [0 baß man
alle ^benb bie Dien[tmäbd)en mit ben großen 33t[itenlaternen

f)erumlaufen [ief)t, um ben innerlich erleud)teten Damen aud)

äußerlid) t)eim3uleud)ten." 80 \)oä) ging bamals bie Segei[terung

für a!abemi[d)e 23ilbung, ha^ man als il)r Organ bie „9JJonats=

fd)rift bes toi[[en[d)aftIid)en SSereins in 3ürid)" grünbete, bie fid)

freilid) nur oier Za\)xt (1856—1859) 3U f)alten t)ermod)te. ^ber

aud) jene 9Jien[d)Iid)ieiten, bie Reller oon ^eibelberg f)er fannte,

fef)Iten in 3üri^5 afabemi[d)en 5^rei[en nid)t, unb mit bem ettoas

bosI)aften 2BoI)IgefalIen bes ^utobiba!ten an ben Sd)toäd)en ber

offisiellen 33ertreter ber SSilbung gibt ber Dichter feinen ^^eunben
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ben §od)[d)ul!Iat[(i) tocttcr unb btc 3^trigcn ber ^rofe[[orcn bei

Se[e^ung oon Stellen. Der ©egenfa^ von 9'lorb unb Süb, ber

in X)eut[(f)Ianb immer nod) bas politi[d)e Qthtn [paltete, mad)te

fi^ and) in I)armIo[erer i^oxm unter ben X)eut[d^en in 3ürid)

bemerkbar. Die Sai^fen unb ^reufeen mofierten [id) über 33i[d)er5

Sd)toäbeIn, unb er räd)te [id), inbem er etxoa einen norbbeut[d)en

9?ebner !riti[ierte: „I)e5 [oll nun bes rid)tige Deit[d) [oin, coenn

[o a 5^erle fagt ftatt ,t)erloren' ,Dod)Iod^en' ! unb [tatt ,£icbe'

,fiübf)e'!"

3u großem ©etoinn rourbe für Äeller cor allem ber freunb=

[(f)aftlid)e Umgang mit 33tf(f)er unb Semper. 23i[ci)er förberte

xf)n, toie ein[t Lettner, burd) fein reid)es Iiterari[d)es 2Biffen unb

feinen feinen ©e[d)mad. ^u^ bie pradjtüolle 5^ernl)aftig!eit bes

9Jlen[d)en [agte il)m gu. 9Jiit [einem [d)arfen SBIid für bas !ün|t=

lerifd) SBertooIIe ^atte 23i[d)er fofort Äellers bid)teri[d)e ©ebeutung

erfannt unb [u(^te nun aud) bas Seinige 3ur 23erbe[[erung [einer

dufeeren Sage 3U tun. Selber raftlos tätig, [pornte er htn 3ciu=

bernben jur Arbeit an unb brang in ©eorg von (Totta, bem

Srreunbe regelmäßige 58e[(^äftigung an [einen 3^it[c^nften gu

geben. (£r roirfte [päter am mäd)tig[ten für 5^eIIers Iiterari[d)es

5ln[ef)en in I)eut[d)Ianb unb ber Sd)roei3. Die eingef)enbe Stubie

über Äellers Sd)affen, bie 23i[d)er 1874 in ber „allgemeinen

3eitung" er[c^einen liefe, betrad)tete ber Did^ter [eiber als cpod^c»

ma(^enb in ber (5e[d^id^te [eines Iiterari[d)en ^n[ef)ens. ^ud)

in ber ^fal)Ibauge[d)id)te in „^ud) (Einer" (I S. 253) [e^te 3Si[d)er

bem Orreunbe ein Denfmal in ber ©eftalt bes Sarben ©uffrub

ÄuIIur Don 3:urif. (£r ergätilt, roie bie[er einen Druiben prügelt,

„roeil er it)n unb [einesgleid)en überf)aupt nid)t leiben lonnte",

unb gibt aud) eine jutreffenbe Se[d^reibung [eines 5lufeern. ,„©rofe

ift er nid)t,' [agte ^Bürger ^orrei gum '>Raä)bax ^tmx. ,^er [iet),

toas für ein ebles §aupt,' ertoiberte bie[er unb I)atte 5led)t, benn

unter ber Ilaren Stirne toölbten [id) in feinem $Bogen bie brauen

über ben Iid)tDonen bunüen ^ugen; bie ^blema[e beutete auf

3feuer unb Sd)toung, unb auf bie [üfee (5abe bes rl)r)tf)mi[d)en

SBortes bie tDof)Igeformten, nur Ieid)t ge[d)Io[[enen Sippen. ,Unb

tote \ä)ön er htn 5lopf trägt,' ergänäte Bürger fiitoari^ bie beiben

anbem; benn unge[ud)t [tolj [tanb bas bärtige §aupt auf bem
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fd)iDungooII ge3etd)neten $al[e." 33on ber Srreunbf^aft 5^ellers

3U 23i[d)er 3eugt ber [(i)öne 5luf[a^, htn ber Did)ter 3U 23t[(f)ers

0(^t3ig[tem ©eburtstage [d)rteb.

SSöIIig bem 3!Be[en Slellers angemeffen toar bie 5lün[tler=

natur Sempers. X)ie beiben ©ottfriebe einanber gegenüber^

fi^cn 3U [e^en, er3Qf)lt Saed)toIb, toar eine voa\)xt i5^reube.

£aut ging's nid)t f)er, es mufete benn irgenbeine 23erIogenI)eit

in ber Runft ober im Beben 3ur Sprad)e !ommen. i^eller Üagte

immerfort, ha^ ber grofee $ßaumei[ter, ittn er ein „Iinblid)=

f)i3po(f)onbri[(^e5 2Be[en" nannte, in 3üri(^ nic^t m e l) r Arbeit

erl)ielt. ^Is Semper nad) 2Bien 30g unb bei ben großen ^ofburg^

bauten mit [einem Kollegen §a[enauer in Streit geriet, ergriff

Äeller Ieiben[d)aftlid) Partei, ^uf [einer legten 5öl)rt nad) 9?om,

XDO er [terben [ollte, fam Semper nod) einmal in 3ürid) üorbei,

unb bie beiben alten §erren naf)men einen grünblid)en ^b*

[d)ieb Doneinanber.

(Sin ^al)x nad) Sempers Xob, im 9Jlai 1880, er3äf)lte (5ott=

frieb ileller folgenben Xraum. 9JZit Staub bebedt unb un=

orbentli^ gefleibet, !ommt ber ge[torbene ^i^eunb ins 3iTnmer

^ereinge[c^lüpft; if)m nac^ bie Sd^atten Dieler 3üri(^er SBeiber

unb 9Jlänner Dom 9tinbermar!te f)er, bie Äeller in [einer 3ugenb
alle ge!annt, jebod) Iäng[t Derge[[en f)atte. ^uf bie Sr^age, ob er

benn nid)t ge[torben [ei, anttoortet Semper: 2Bo^I! aber er f)abc

Urlaub genommen; benn bort, wo er [id) [eitbem befunben, [ei's

nTd)t 3um ^U5l)alten. Darauf ^abe er [tili bas 3iTnmer roieber

oerIa[[en, oon bem if)m nad)I)u[d)enben (5e[inbel begleitet, unb
unter ber %üx nod) einmal gerufen: „(Se^en Sie ni(^t bortf)in,

$err Äeller! Sd)Ied)te 2Birt[d)aft bort!"

Sd)on in ^eibelberg f)atte Reller [id) mit ben Programm*
fd)riften 9lid)arb ^Bagners 3U be[d)äftigen angefangen. T>ann

I)atte 1851 Saumgartner bem in Serlin SBeilenben mit begei[tertcn

SBorten oon ber i^un[t unb ©eiftesgröfee [eines neuen S^reunbes

unb Don hi\\tn ^ttt^n berid)tet, bie eine förmli(^e UmtDäl3ung

auf bem ©ebiete bes mu[i!ali[d)4iterari[d)en Bebens anftrebten.

2Bagner roeilte oon 1849 bis 1859 in 3ürid). ©s loaren leiben-

oollfte unb frud)tbar[te ^Q.l)xt. Das 33erf)ältnis 3U [einer erften

grau 9Jiinna quälte i^n. Die äußere fiage bes in[prud)sooIIen
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war nod) immer f}öä)\i un[td)er. Die £iebe 3U 9KatI)iIbe SBefenbond

tDüI)lte [ein2Be[en in allen Xiefen auf unb befmutete [ein S(^affcn.

Das 33er[tänbnis, bas man in "Dtn murt!ali[(i)en ilreifen 3ün(^5

feinem SBolIen entgegenbrad)te, ebnete il)m ttn 2Beg jnm 9luf)m.

Seine 2Ber!e tourben in X!)eater unb Ronjertfaal unter [einer

fieitung aufgefü{)rt. Sein Dier3ig[ter ©eburtstag tourbe im 3Jiai

1853 burd) ein großes 9}Zu[iffe[t gefeiert, bem im 5uli ei" ^adth

3ug ber (5e[angoereine folgte. SBö^renb ber 3ür^er ^ai)xt ent*

ftanb aufeer htn tf)eoreti[d)en ^rogramm[(i)riften ber ^libelungen*

ring, ber „2ri[tan" begann [id) gu bilben, unb bereits [tieg bic

©c[talt ^ar[ifals cor [einer Seele auf.

9Kit bem reg[ten 3"tere[[e I)atte Äeller 9li(i)arb 2Bagners

(SntrDidlung oerfolgt. Die Sd)rift „(Ein 3:i)eater in 3ürid)''

^atte il)n, toie er Saumgartner 1851 [d)rieb, in ber Hoffnung

beftarft, ta'^ er in ber Heimat einmal ein t^t\t> für [ein eigenes

bramati[(f)es Sd)affen finben toerbe. Die legten 5lon[equen3en

von 2Bagners 5lun[tprogramm freilid) Iel)nte er ab. (5egen=

über ber (^rorberung, hal^ bas auf ber Süt)ne aufgefüt)rte 9Ku[i!=

brama bie ^Bereinigung aller Mnfte bebeuten mü[[e, betonte

er bas ent[(i)iebene Sebürfnis inbioibueller 33irtuo[ität in ber

ein3elnen 5lun[t: „Das It)ri[d)e (5ebid)t, bas Staffeleibilb (mit

5^upfer[tid)2C.) unb alle [old)e Dinge ent[pred)en", erllärte er 5Baum=

gartner, „einer be[timmten unb oor^anbenen ©emütslage unb

gäf)ig!eit." Knb toenn 2Bagner im brüten ^b[(f)nitt [eines „5lun[t=

toerfs ber 3u!unft" ben ,M^^\^^^ cd^ !ün[tleri[(f)en 93ilbner aus

naturalen Stoffen" [d)ilbert, [o roies Reller aus ber tieferen

5^n[tein[id)t bes beut[d)en 5^Ia[[i3ismus barauf t)in, bafj bas ge=

malte unb in SJlarmor gef)auene ^M]&) bes men[d)Iid)en Körpers

[oroie bie ganje (5e[talt etroas l)immeIroeit 35er[(f)iebene5 oon ber

^riatur, unb in bie[er 25er[d^iebenl)eit SeIb[t3U)ed i[t. „Die [d)ön[ten

50ten[(i)en mögen in tzn burd)bad)te[ten ©nippen 3u[ammentreten,

[o ift es immer nid)t bas, toas man im gemalten ober pla[ti[(^en

SBerfe [u(i)t unb finbet."

5e^t toar eine ber erften get[tigen ©rö^en, bie Äeller nad)

ber 9iüd!et)r aus Berlin !ennen lernte, 9lid)arb SBagner, ben

9lcgierungsrat 3. 5. Sulser auf t>tn „©rünen §einrid)" auf»

mer![am gemad)t. „(£r toar nod^ nid)t ber ^ropf)et," äußerte
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Steiler [päter, „[onbem ber burd)aus licbenstDürbige 95len[d)."

6eine bamdigcn ^Briefe an bie get[trct(f)eTi ^Berliner ^fteunbinnen

fällen über 2Bagner ben Dichter bie rüt)menb[ten Urteile. „2Bag*

ner", Reifet es in einem Sd)reiben an £ubmilla ^[[ing, „i[t ein

fef)r genialer unb furgroeiliger 9Kann, von ber beften Silbung

unb roirüid) tief[innig. Sein neues Opernbud), bie Sflibelungen*

trilogie, i[t eine glut= unb blütenoolle Di(i)tung an [id) [(i)on unb

f)at timn oiel tieferen Ginbrucf auf mid^ gemacht, als alle anbern

poeti[cf)en Sü(i)er, bie id) [eit langem gelefen." 5t^nli(i) äußert

er [id) gegenüber ^ermann Lettner. Später oerbrofe it)n 2Bagner5

8eIb[tbetDeif)räud)erung unb [ein 5l[tf)etentum. (£r nennt if)n

gegenüber greiligratf) einen [e^r begabten 3[Ren[(i)en, aber aud)

ettoas Srnfßur unb (5cE)arIatan. „(£r untert)ält einen 9^ippti[d),

tDorauf eine [ilberne $aarbür[te in fri[tanener Schale 3U [el)en i[t."

Der 9JIitteIpun!t bes SBagnerfuItus in 3ürid^ toar bas 2Be[en=

bon(![d)e §aus. Der Kaufmann Otto 2Be[enbond (1815—1896)

unb feine i^xau 9Katl)iIbe geborene fiudemet)er (1828—1902),

beibe aus hzn 5{f)eintanben [tammenb, loaren 1851 nad) 3ürid)

gefommen. Da bauten [ie auf einem grünen §ügel in ber (£nge

ein präd^tigcs §aus, bas [ie 1857 besogen, unb entfalteten ein

burd^ 5lun[t unb £iteratur t)ergei[tigtes (5e[eII[d)aft5leben. „(£s

ujar", er3äf)It (Sli^a SBille in if)ren Erinnerungen, „eine 3eit fa[t

oerüärten Da[eins für alle, bie in ber [d)önen 23iIIa auf bem
grünen §ügel 3u[ammenfamen. 9leid)tum, ©e[d)mad unb (£Ie=

gans Der[d)önerten bort bas £eben. Der §aus{)err toar ungef)inbert

im Orörbern i)z\\tn, toas il)n intere[[ierte . . . Die Hausfrau gart

unb jung, coli ibealer Anlagen, toar mit 2Belt unb Q^htn nid)t

anbers befannt, als toie mit ber OberfIäd)e eines rul)ig fließenben

©eojä[[ers : geliebt unb betounbert oon it)rem ©atten, eine junge

glüdlid^e SJiutter, lebte [ie in 23eref)rung bes Sebeutenben in

5^n[t unb £eben . . . Die (£inrid)tung bes $au[es, ber 9teid)tum

bes Se[i^ers mad)ten eine ©e[ellig!eit möglid), an roeId)e jebcr,

ber [ie geno[[en, gerne 3urüdben!en toirb."

5n bem glänjenben $au[e fanb ©ottfrieb Äeller ra[d) 3utritt

unb rourbe ein regelmäßiger (5a[t ber [d)öngei[tigen (5e[en[d)aften.

5Iud) an htn feinen Soupers eines anbern 2Bagnerfreunbes, bes

eleganten 5Regierungsrates 3- 5- Suljer, naf)m 5\eIIer mit 33i[d)er
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unb Semper teil. 5m §crbft 1856 er[(i)ten fiiljt mit bcr e^ürjtin

2Bittgen[tein unb if)rer Xocfjter in 3ürid), um 2Bagner 3U be[ud)cn

unb 3U feiern. ^Ile Äapa3itäten 3üri(i)s tourben gu ben glänjcn«

btn 23eran[taltungen im §otel Säur am See jugegogen, einen

§of 3U bilben. „^d) tourbe", er5ät)It ileller fiubmilla ^[[ing,

„öer[ud)5tDei[e aud) ein paarmal sitiert, aber |'(f)Ieumg[t toieber

freigegeben." „SBagner", [pottete er gegen £ina Dunder, „i|t

bur(^ bie ^ntDe[en{)eit fiifäts, ber [einetroegen !am, coieber [ef)r

rappeüöpfifd) unb eigenfüc^tig getoorben, benn jener be[tär!t if)n

in allen Xorf)eiten. Die (5fer[dE)tin 2Bittgen[tein t)at mit allen

gelet)rten Silotabeln 3ürid)5 (5rreunbf(i)aft ge[d)Io[[en, fd)reibt lange

Sriefe an [ie unb [d)en!t il)nen ungeheure ©ipsmebaillons Siljts . .

.

3d) allein bin bun!el vox \\)xtn ^ugen geblieben unb i)ahz roeber

©rief nod) SDIebaillon, toorübcr id) mid) nid)t 3U fäffen roeife."

5Iud) stöbert ^rranj unb bas (£I)epaar ^ans üon SüIorD=(i^ofima

ßifjt lernte Reller burd) 2ßagner im ^erbft 1857 !ennen; Sfranj,

ein begeifterter 5^eIIerfreunb, fd)rDärmte ben Did)ter fo fel)r an,

bafe biefer bacon „ganj aufgeblafen" tourbe.

Ob es bem fd)Iid)ten unb allem Sd)eingepränge abf)oIben

Did)ter immer toof)I getoefen ift in biefen prunfoollen ?lffembleen,

in ber jebermann SBagner 2Beif)raud)!er3d)en ansünbete, um il)ren

Duft felber an feinen Äleibern mit nad) §aufe gu tragen? Sd)on

feine gefellfd)aftlid)e HngetDanbtI)eit läfet es nid)t oermuten. 2Benn

Steiler bas ©eiftüollfte fagte, äußerte SBagner fpäter, fei es bod)

fo feltfam polternb f)erau5ge!ommen, toie toenn man einen Sad

Kartoffeln ausfd)üttelte. Da mod)te benn too^l einmal i^ellers

Temperament bie Siegeln bes ^nftanbes oergeffen unb fid) t)öd)ft

ungebärbig auffüf)ren. (Es loirb er3äl)lt, t>a^ er einft mitten in

großer Xafelrunbe, in tDeId)er aufeer einigen Damen SBagner,

Surd^arbt, Semper, 93if^er, (SttmüIIer, 93aumgartner unb anbere

fafeen, unter mafelofem Sd)impfen auf einen mef)reren ^ntoefen»

titn befreunbeten Sd)riftfteller, eine fleine oor il)m ftet)enbe 5Beigc

!oftbaren japanefifd^en ^oraellans mit ber (5fauft zertrümmert

^abe unb oöllig roütenb oon Saumgartner abgefüt)rt Eoerbcn

mufete.

5n feiner SeIbftbiograpt)ie I)at 9Bagner fic^ ctroas gönncr»

baft über Reller geäußert: „3d) toar erftaunt, in Reller einen
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auffallenb unbel)ülflicf)cn unb fpröb er[d)eincnbcn 9Jlen[d)cn fcnncn

3u lernen, beffen er[te Se!annt[cf)aft jebem [ofort bas (5efüf)I ber

^ng[t um [ein 3rort!ommen ertoedte. 5Iud) voax biefe Sorge ber

[dE)tDierxge ^unft bei if)m; alle [eine arbeiten, tDeId)e rotrflid) oon

fe^r originellen Anlagen sengten, gaben \iä) [ogleid) aber aud)

nur als 5tn[ä^e gu einer !ün[tleri[d)en (Enttoidlung gu erfennen,

unb man frug [id) nun unerläfelii^ nad) bem 2Ber!e, roeld^es je^t

folgen unb [einen Seruf er[t toal)rl)aft beseugen [ollte. So !am

es bemnad^, bafe mein Umgang mit il)m nur ein fortge[e^tes

fragen nad) if)m roar, roas er je^t nun öort)abe. (£r melbete mir

in bie[em Setreff aud) allerf)anb gänslid) reife ^läne, oon benen

aber, bei nät)erem Se[e^en, nid)t5 oon einiger 5lon[tan3 3U ge=

toa^ren toar. ©lüdli(^erroei[e toufete man il)n, toie es [d)eint

fd)on aus patrioti[d)en9lüd[id^ten, mit ber3eit enblid) imStaats=

bienfte untersubringen, roo er als rebli(^er 9Jlen[d) unb tüd)tiger

Äopf jebenfalls gute Dienfte lei[tete, xotnn aud) [eine [d)rift-

[telleri[d)e 2ätig!eit oon je^t an, nad) jenen erften ^n[ä^en,

fa[t immer 3U ru^en [d)ien." 2)ie 3Borte [inb in ber 3tDeiten

§älfte ber [ed)3iger 5at)re ge[d)rieben. Später l)at SBagner ein

tieferes unb rid)tigeres 23erl)ältnis 3U bem großen Did)ter gc=

monnen. ^Tls SBagner [tarb, beanttoortete [eine Stieftod)ter

Daniele oon ^Büloro 5^ellers ^Beileibsbrief am 25. S^ebruar 1883

mit htn 2ßorten: „^^xt [d)önen 2Ber!e, 5^re lieblid) rüf)renben

©e[talten, bie [eelenoolle erf)abene ^rt 3^res S^auens unb
Den!ens ^ahzn in htn legten S^^^en [eines ßebens i^m oiele

Stunben belebt, i^n tief ergriffen, il)n überfro^ geftimmt." ^ud)

2Bagner gef)örte 3u benen, bie bie „Drei gered)ten 5lammad)er"

über alles [c^ä^ten.

3m 2Be[enbon(![d)en §au[e blieb i^eller au^ nad^ 2Bagners

3lbrei[e oon 3ürid) ein regelmäßiger (5a[t. Später traf er ba bie

9Ku[ifer 3:i)eobor Äird^ner unb ^rnebri^ §egar. 5tud) Rlara Sd)U=

mann, Julius Stodl)au[en f)örte er l)ier. äRat^ilbe 2Be[enbond

berid)tet 2Bagner nod) einigemal oon 5^ellers $Be[ud)en. (£r teilte

if)r im $mär3 1862 hm „Dietegen" im 5manu[!ript mit. 1867

iDof)nte er einer 33orle[ung von Äinfels „(5rob[d)mieb oon ^nt=

toerpen" im 2Be[enbond[d)en $au[e bei. §in unb xoieber 30g
[ie i^n 3U 9tate bei il)ren bid)teri[(^en 23er[ud)en. Das unbe[ted)=
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Ii(f) [trenge Urteil, bas Rtlhx über tl)r I)rama „SbitI) ober bie

6d)Iad)t bei ^oftings" fällte, brad)te [ic im Sö^re 1870 ausein=

anber. ileller ^atte bie Slöfeen bes bilettantifd)en 3Ber!e5 auf=

betfen 3U muffen gemeint, unb fie toarf if)m cor, ta^ er aus

^Ibneigung gegen fd)riftftellernbe ^yrauen ungere(i)t unb t)art ge*

urteilt {)abe. 3^^^ ^o.\)xt fpäter Derliefeen SBefenbonds 3üri(f),

erärgert burd) bie, toie es f(i)ien, beutfd)feinblid)e Stimmung

ber 3ürd)er SBeoöIterung beim 3:onI)ane!raiDaII, unb 'ü)t prad)t=

DoIIes Sefi^tum in (Enge ging in anbere §änbe über.

2Bof)I im 9Befenbondfd)en §aufe lernte 5leIIer aud) S^rangcis

unb Gliaa 2ßiIIe !ennen. 2BiIIe (1811—1896), urfprünglid) aus bem
Äanton^leuenburg ftammenb, toar inHamburg aufgetoai^fen, {)atte

fid) mit SBismard als Stubent auf htn (5fed)tböben ber ©öttinger

Unioerfität getummelt unb roar mit jenem relegiert roorben. %n
biefe roilbe 3ßit erinnern feines 33erfe im „2B{ntermärd)en":

I)os WQX ber SBillc, beffcn C5efid)t

(£tn Stammbud), roorin mit Rieben

Die afabemifd)en ^fteunbc [td)

9lcd)t leferlid) eingefd)rteben.

Später toar SOßille in Hamburg 3ournaIift getöorben unb ^atte

ba mit §eine unb 2ßienbarg üer!el)rt. I)ie 9^ea!tion t)atte x\)n

nad) ber (5d)U)ei3 getrieben, too er 1851 von §einrid) Simon bas

©ut ariariafelb bei XReilen am 3ürd)erfee !aufte. (£in gefd)eiter,

gei[tfprü{)enber Wann, ber ben iungbeutfd)en ^ournaliften fein

ganges Qthtn lang nid)t »erleugnete unb bas 2Bort fo fd)neibenb

3U führen roufete toie bie i^Iinge, oerftanb er es im 33erein mit

feiner feinfinnigen, bid^terifd) begabten i^xau ©lisa (1809—1893),

fein Sefi^tum im SBetteifer mit SBefenbonds 3U einem Sammele

punft ber getet)rten unb !ünftlerif^en Jlotabeln 3üric^s 3U mad)en.

§ier oerfe^rte alles, toas fid) aud) in ben 2Befenbondf^en Salons

traf. Später rourbe SBille cor allem ber ©önner unb (5rörberer

(£. 5. aRet)ers.

3u hzn einf)eimif^en ober für längere 3eit in 3ürid) nieber»

gelaffenen ©rö^en gefeilten fid) üorüberget)enb berühmte ^rrembe.

3m 9[Rai 1856 erfd)ien gerbinanb 3rIocon, ef)emaliges aRitglieb

ber proDiforif(^en ^ebruarregierung , htn i^eller root)I burd) §er*

toeg^ fennen lernte. Äeller er3äf)Ite Saed)toIb fpäter, bajg glocon
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3U ber 3ßtt, als er franjöfifdicr 9Jl{nt[ter toar, eine bebeutcnbe

Summe für ^ertoeg^ in Sereit[d)aft gef)alten l)aht, als bie[cr

mit [einer Srrau im ^pril 1848 von ^aris aus an ber Spi^e eines

^rbeiterf)aufens [eine tragi!omi[cf)e 3Ttüa[ion in !Deut[d)Ianb t)or=

bereitete. ^Is ^rlocon an §ertoeg{) bie ^xaQt rid)tete, tüieoiel

(Selb er 3U [einer ltnternef)mung braud)e, meinte §ertoeg^:

„Sed)stau[enb grauten," toorauf if)m ber 5IRini[ter, Iäct)elnb über

eine [oI(i)e ^ilaiDität, bie 5^leintg!eit mit ^(i)[el3U(Jen über ben

CrfoIg au53af)Ite. grlocon i[t 1866 als armer SJlann in £au[anne

ge[torben. (Sine (Erinnerung an it)n entt)ält i^ellcrs (5ebi(i)t

„Der 2BaabtIänber Sd)ilb".

Anfang 5uli er[d)ien 23arnl)agen mit [einer 9li(i)te fiubmilla.

1Rad)bem bie (5ä[te [ic^ im §oteI Selleüue eingeri(f)tet, erging

eine 58ot[c^aft an (Sottfrieb 5^eIIer, ber nad^ bem (£[[en er[ci)ien.

3Tt [einer (5e[en[d)aft tourbe bie Stabt be[icf)tigt, toobei man
25i[dE)er antraf. (Sine S^^rt auf bem See füF)rte nad) ber ^u,

ber Hfenau unb nad) Stäfa. Der ^benb rourbe auf ber 2ierra[[e

bes Rotels t)erbrad)t. 5leIIer i[t „ed)t unb brao unb oerbient jebe

görberung", [d)rieb 35arn^agen über ben jüngeren ^i^eunb bei

bie[em ^nlafe in [ein 2^agebud).

SBeniger erbaut roar Äeller burd) ttn $Be[u(^ bes „oierbeinigen

3iDeige[d)Ied^tigen Xintentiers" ^bolf Stat)r unb t^annt) ßetoalb,

bie um bie nämlid)e 3eit für einige 3[Ronate in 3üi^(J) auftau(i)ten.

„Der gannt) 3U (£t)ren", melbete er fiubmilla 5t[[ing am 12. 3Iugu[t

1856, „roerben von if)ren ^^^eunben ausbrüdliii) ,§errenge[ell=

[d)aften' gelaben mit 23i[(i)er, 2Bislicenus, 9KoIe[(i)ott unb allem

möglid^en, unb too [icf) bie Hausfrau be[d)eiben 3urüd3iel)t. (Segen

mi(i) [inb [ie mer!töürbigertDei[e aufeerorbentlid) freunblid)." ^a^tur)

ßeroalb t)atte !ur3 üorl^er (1853) i{)ren üierbänbigen 9toman
„SBanblungen" herausgegeben, als be[[en 23erfa[[erin [ie [id) nun
mit SeIb[tbetDu^t[ein benaf)m. 5^eIIer mad)te, tro^bem if)m bas

Iiterari[(i)e (£f)epaar mit getoinnenber 3rreunblid)!eit entgegenfam,

aus [einer Abneigung !ein ^ef)I. „Sta^r unb i^annv)", [ct)rieb

^allesfe an £ubmtlla am 19. September 1856, „[inb mit i^m in

einer ®e[ell[d)aft bei 5^öcf)Ir)s 3u[ammengetroffen, unb (Sottfrieb

t[t in einer 2Bei[e [tumm=grob getDe[en, roie id) 3^nen nur münb«
Jid) r)or[d)iDeigen !ann."
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So toar im Sommer 1856 ein croiges 5lommen unb ©ef)en

Don austoärtigen (^reunben. Gin paar 9^ad)3ügler [teilten [id)

in ben folgenben ^at)^^^ ein. 1857 !am ^aul §er)[e, 1858 $er=

mann §ettner auf [einer sroeiten §oct)3eit5rei[e.

^m tDof)I|ten mag es aber ileller boi^ im Rreife [einer ßanbS'

•Icute getDe[en [ein. S^ 5Baumgartner ge[ellte [lä) 9lubolf iloller,

ber trefflid)e Tiermaler, ber Did)ter unb RulturI)i[tori!er ilarl

anorel (1822—1866), ber 3U (£nbe ber fünfjiger ^a^re 5leba!tor

bes „fianbboten" in 2Bintertt)ur toar unb 1861 [i(^ in 3üri(^ als

^rioatbojent niebertiefe. 1859 las er im i^ün[tlergut ben ^rreunben,

unter benen 33i[d)er, 5leller, iloller unb SBaumgartner toaren,

[eine Xragöbic „Struen[ee" oor. C5in lieber (5a[t toar Steiler aud^

in ber mit 3BiIf)eIm S(^ul3 Der[^tDägerten (^fantilie ^leis^auer*

Sobmer, wo er etroa eine neue (£r3ät)lung oorlas. ^m 11. De=

gember 1856 !)alf er bur^ [ein ^b[cf)iebslieb (n)ri[tian §eufeer

feiern. 93?it Iu[tigen ©eno[[en rourbe gum (£r[a^ für erlittene

Unbilbe bes £ebens ein Der[pätetes Stubententreiben geführt.

(5a[t tägli(^ rüdtte man am 9lad)mittag auf hzn „9[)Zuggenbü{)l",

ben (Sieräierpla^ ober in bie beliebte 2Birt[d)aft bes (5or[tmei[ters

Steiner nad) Unter[trafe aus. (£s !am nid)t [elten oor, bafe bie

©e[en[d)aft toegen nä(^tlid)er 5?ul)e[törung ge[traft tourbe, unb

[elb[t ber §err Staats[d)reiber nod) ^at [id) bergleid)en ©ufeen»

jettel offenbar gu mat)nenbem unb quälenbem Ulngebenlen auf*

be()alten. Durd) [oId)e Abenteuer [e^te er [einen 9luf oft in ge»

fät)rlid)er 2Bei[e aufs Spiel. 23on ben fonfcroatioen 3ürd^em

toar er o^nebies roegen [eines 23er!ef)rs in rabüalen beut[d)en

glüd)tlings!rei[en (S(^ul3, ^ertoegl)) ettoas [d)ief ange[et)en.

9'tad)bem man jebod) bie aufeergeroö{)nlid)e Statur in il)m erfannt

t)atte, rourbe aud^ an [eine fieben5füt)rung ein anberer irRafe[tab

als an Dur(^[(^nittsmen[d)en gelegt, ©elegentlid) roar i{)m oolle

ga[d)ing5frei^eit geroä^rt.

Sßenn ©ottfrieb Reller bei [einer §eim!et)r gefunben ^atte,

bafe ber (£rtDerbs[inn ber 3ürd)er [id) mäd)tig entfaltet I)atte, [o

tonnte er Bugleii^ bie (Srfa^rung mad)en, bafe [ie au^ 5e[te ju

feiern r)er[tanben. ®Ieid) bas 3^^^ 1856 roar ein red)tes ^t]U

unb Subelja^r, in bem bas Selb[tbet»ufet[ein bes er[tar!ten 35oI!es

bie SBellen ber ©egeifterung geroaltig in bie §öf)e trieb. Den
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Anfang ma^tc im ^pril bas 3ürd)cn[d)C 2friif)ling5feft, bas Sc^[c*

läuten, bas btcsmal mit bcfonbcrem ^omp unb einem ftattli(^en

(5e|t3uge gefeiert tourbe. ^Ile ^Rationen ber (Erbe, er3ät)lt Äeller

fiubmilla 5l[fing, roilbe unb 3af)me, mit ber £ola 93Zonte3, bem
Rai[er üon 9?ufelanb, Soulouque, 5Reu[eeIänber, (Srönlänber,

Sebuinen, 23Q[c^ibo3u!s, sogen in htn rei(^[ten unb 3ierlid)|ten

5^o[tümen 3U 9?ofe unb SBagen unb 3U ö^ujg burd) bie Strafen.

I)er toadere 3ürd)er SJle^germcifter ^einrid) (Tramer (1812—71),

ber als gemütlid)er, I)umon)oner (5elegenf)eitsbicf)ter roie als

3eid)ner feinen StRann [teilte, f)atte ben <56[t3ug entroorfen. ©ei

ber (Eröffnung ber 3ürid)=$Bobenfeebat)n tourbe er am 26. 3iiTii

1856 tüiebert)oIt. Die 3bee toar ein S3öI!erfongrefe, ttn bie (£i[en=

baf)nen ermögtid)t t)atten. (£in nä(i)tli(f)e5 ©an!ett unter ben

alten Räumen bes £inbenf)of5 [ollte ttn freubigen 2^ag be=

[(i)Iiefeen. Da brad) 3coi[(i)en neun unb 3ef)n Uf)r in bem gegen«

Überliegenben (5aftl)aufe 3um „£immatf)of" Steuer aus. Das
f)ot)e toinlelige ©ebäube toar mit ©äften t)on oben bis unten

gefüllt. Drei ^erfonen, ©rofemutter, 9Jiutter unb Rinb, blieben

in t)tn glammen bes §inter^au[es. Die £öfd)mann[cf)aft, bie,

größtenteils nod) !o[tümiert, ber Sranbftätte 3uetlte, t)errid)tete

roat)re 2ßunber. Oberft §einri(^ oon 9Jiuralt, ber (rt)ef bes

Steigerlorps, unb ber S[Re[fer[c^mieb ^^fri^ 9!Ba[er retteten mittels

S(i)läU(^en 3tr)ei t)ornel)me Xiroler ^Beamte, ^nton 9?itter von
Strele unb (5raf £eopolb oon i^ünigl, bie man fd^on für oerloren

gegeben. Diefer 25orfall oeranlafete fpäter ©ottfrieb 5^ellers

(5ebi(^t „(Ein ^eftsug in 3ürid)". (£s ift ein [elbftberoufetes

Den!mal bürgerli^er 5^raft unb Xü^tigfeit, bie (^eftesjubel unb
mutige §ilf5bereitfd)aft 3U oereinen toeife, toie (Jifdjarts „(5lüd*

l)afte5 Sd)iff oon 3ürid)".

9^i(i)t minber eng toar ber 93unb oon (^reube unb Arbeit an
bem (^efte, bas im $erb[t bie betoaffnete 3ungmann[d)aft beging,

bem o[t[d)tDei3erifd)en 5^abettenfeft, bas com 1. bis 4. September
1856 in 3üri(i) unb 2Bintertl)ur [tattfanb unb gegen oiertaufenb

5^abetten oerfammelte. 5leller ^atte 3toei £ieber beigefteuert, ein

emfteres 2BeiI)elieb, „2Baffen[egen", unb ein fröl)lid)es 3:ifd)lieb.

Sie rourben am i5fefte gefungen, bas erfte in ber ilompofition oon
5larl Äeller am stöeiten Xage na^ ber 5Rebe bes geftpräfibenten,
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bas 3U)eite nac^ ber 9JleIobte von 9Jletf)fe[[el am brüten XaQt beim

^benbtrun! in ber (5e[tt)ane. „3^ ^abe", er3äl)lte 5leIIer fiina

Duntfer, „nod) nie eine [oId)e (5rreube ge[el)en, ober [elb[t gel)abt,

unb \)übt mir alle ©rillen aus bem 5^opfe gef^Iagen. (£s töar ein

eigentlid)e5 i^inbermeer, toorunter übrigens [(f)on jiemlid^ grofee

unh !räftige 23urfd)e, aber aud) gange ^Bataillons ganj Üeiner

Stöde üon 3et)n bis groölf ^fi^i^CTi» ^t^ ^^^^ fünfgig Patronen aber

fo gut unb regelred)t Der[d)o[[en roie bie ®röfeeren. I)ie[e üeine

^rmee mit it)ren oielen S^a^nen [af) aus roie ein toanbelnbcr

^Blumengarten, unb eine unenblid)e 9Jlenge ber ^Iten, SCRann unb

2ßeib, reid) unb arm, um!o[te unb umbrängte bie Xage über

bie bimmelnben, trommeinben, trompetenben unb fingenben

5lleinobe ber 3iitunft, unb man [a^ bei bie[er ©elegen^eit, toic

Diel fiiebe unb red)tes ©efü^I bo(^ nod) in ber SBelt i[t, t>znn oiele

Beute Ratten öfter Xränen in ben ^ugen, [ogar id) [elbft gegen

bas ßnbe, nad)bem ic^ bie anbern ausgelad)t. ^Is [ie einmar*

fd)ierten, rourben einige §unbert oon Beuten ge[tot)Ien, bie [id)

für bie auf t)tn Quartierbilletts Segeic^neten ausgaben, [o bafe

bie einge[d)riebenen Ciuartiergeber roie brüllenbe fiötoen um^er*

liefen, bie it)re jungen [ud)ten. 3tem ! es roar \)üb]ä). 5d) t)atte

Stoei fiieber gum Singen ma(^en muffen, ein ernftl)afte5 unb ein

luftiges, fie^teres nal)men bie jungen Ferren [et)r gnäbig auf,

fo bafe [ie es überall [angen. Seim (5fe[te[[en, nad) bem §aupt*

manöoer, xoo bie ganje 5^Ieri[ei in einer unab[e{)baren ^alle

an t)unbertfünfunb[ieb5ig 2;i[d^en untergebrad)t roar, tourbe es

üon allen 3u[ammen ge[ungen. 33ier 3^a!t[d)läger, an l)od)ragen*

ben fünften ©erteilt, unb gtoei 9Jlu[i!(^öre I)ielten bie 9Jla[[e

3u[ammen, fo bafe mein OpusMum aus htn Xau[enben oon

5^naben!e^len unb im größten 3ubel er!lang. 3<i) ^^^^^ ^^^
einen Xi^6) unter mir unb roar thtn be[d)äftigt, auf3upa[[en,

bafe bie !leinen ^ieufel genug ©rot be!ämen unb ni d)t 3U

fd)nell tränfen, als es anfing, mit (5lä[ern um mid) l)er gu

brängen unb 3U rufen: §err 5^eller lebe l)od)! ISlitnn man
l)atte il)nen gefagt, id) l)abe bas £ieb gemad)t unb [ie [ollten mit

mir an[tofeen gef)en; [0 !am bie gange 9flad)bar[d)aft l)erbei unb

id) roar oon htn Sur[^en umringt, bie mir if)re ©lä[er empor*

hielten unb [d)rieen roie be[e[[en ! SJleine eigene 3:i[d)familie roar
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[ef)r erjtaunt, ^u [el)en, toeld) einen 23or[tet)er [ie I)atte, unb tot

ftd) was brauf jugut!"

^ud^ [onft [teilte er [eine £teber!unft in ben Dienft bes öffent*

Iid)en greftlebens. 1857 [c^rieb er für bie f(^tDei3eri[d)e StRilitcir*

ge[ell[d)aft [ein allbetanntes „Reifet ein §aus jum Sd)tDei3er=

begen" unb [d)müdte bie nä(i)[ten eibgenö[[i[(^en Sänger* unb

Sd)ü^enfe[te, bie er[te (toie nad)mal5 bie stoeite) Sufe^^^i^i^ ^^^

UniDer[ität unb anbere ^nlä[[e mit £iebern. S^erner [^entte er

gurrt eibgenö[[i[(i)en Sängerfe[t 1862, "bas in Ctt)ur gefeiert tourbc

unb has er [eiber be[ud)te, ben ^Bünbnern bas £ieb „Der Traube

Saft bel)agt bem äRunb". 2Bie tüeit er aber [tets von d)arafter*

lojem 5e[ttaumel entfernt roar, jeigt ein 33orfaII bes ^a\)xt5 1862.

9Jlan rü[tete [id) in 3ürid) gum $Be[ud) bes großen ^^ranffurter

Sunbe5[c^iefeen5. ^ud) j^nebrid) 2:t)eobor 33i[d^er, [eiber ein eifriger

S^ü^e, 30g mit. 5Roc^ red)t3eitig verlautete, bafe [id) ben Xeil«

nel)mern ein Sorbelll)alter an[d)liefeen roolle. Da er{)ob Oottfrieb

5leller, u)ol)l burd^ 33i[c^er unterrid)tet, im „3ürd)er ^^telligeng*

blatt" üom 6. 5uli mit 5Ramensunter[d)rift [eine Stimme bagegen,

ba)^ ein berartiges S^bioibuum mit red)t[d)affenen SJlännern unter

ber [d)rDei3eri[d)en 3ral)ne 3U [d)reiten roage. Dur^ [ein mann*

f)aftes auftreten t)erl)ütete er eine unerträglid)e Sd)amlo[ig!eit.

^lle i5e[tgebid)te (Sottfrieb i^ellers überragt an geiftigem (5e=

l)alt ber „Prolog 3ur Sd)illerfeier in 58ern 1859". Der 9^ame

Sd)illers, bes „t5reil)eit6[änger5", bebeutete bamals für bie

liberalen 5^rei[e bes beut[d)en Sprad^gebietes ein Programm
unb bie fe[tlid)e $Begel)ung [eines ^unbert[ten ©eburtstages ein

poIiti[d)es Sefenntnis. ^n 3ürid) be[tritten S3i[d)er unb §ertüegl)

bie gei[tigen Ro[ten ber freier, ^n bie 93er^errlid)ung Sd)illers

als bes ^ropl)eten bes 2freit)eitsgeban!ens tlingt bie gebauten»

reid)e unb padenbe 5Rebe aus, bie 33i[d)er am 10. ^Rooember in

ber St. ^etersftr^e [prad). SJlit bem i5rii^nisglan3 ber ^t)ra[e

[(^müdt ^ertxiegf)5 Prolog, ber bei ber (5re[tüor[tellung im Xt)eater

ge[pro^en tourbe, htn gleidien ®eban!en aus:

Das 9Ictd) ber ^frci^ett F)ot bir ©ott gegrünbct —
O SdE)tDci3, nur bir allein?

Sein SBort t)at überall gejünbct,

J5as 9lctd) ber grcicn, es ntufe größer fein,

«ottffieb Äettcr« 8eöen. I 25
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5Iutf) ©ottfricb Äellcr, bcr mit 93i[tf)er, ^crroegl), Rödjlx), §t§tg,

^Baumgartner, Dubs unt^ anbeten im ge[tau5[d)une für 3ürid)

[afe, betonte in feiner 9^ebe am ©an!ett bie Sefreiungsibee in

Sd)iner5 ^erfönlicE)!eit. (£r toaftierte auf ein Sünbnis ber S3er»

ef)rer aller tDaI)rI)aft großen 9Jlänner aller 3eiten unb 23öl!er.

Die Sd)iIIerfeier ftamme aus berfelben SBurgel tüie biejenige ju

(S^ren ©utenbergs; ein §umboIbtfe[t muffe folgen unb bann eine

3entenarfeier ber fran3öfi[d)en ^^enolution.

3n bem ^rolog, htn er ber Serner 9J?ufifgefeII[d)aft fd)on

Einfangs September für it)re S^illerfeier 3uge[agt, fnüpft er an

Sd)iIIer5 3^ee ber [ittlid^cn Gr^ie^ung burd) bie ä[tl)etifdE)e $BiIbung

an, entroirft in f(i)coer befra(i)teten 93er[en [einen republilani[d)en

ßanbsleuten ein Sbealbilb tüaf)rer (5(i)önf)eit in 5lun[t unb Beben,

bie sugleid^ bie e(i)te 2rreif)eit i[t, unb legt ta5 SBeJenntnis feiner

geüarten biesfeitigen £ebensanfd)auung ah: Das S^toert f)ai

bas Sc^tBeiserlanb gegrünbet. 9^ü[tige 3Irbeit [ci)afft unb met)rt

ben 5Reict)tum bes 33ol!es. (5ereci)tig!eit erf)ält bie Orbnung im

3nnem. ^ber erft bie §älfte ift bamit getan. 23orüber finb bie

t)aIbberoufetenXage unfid)eren2Berbens unb bämonifd)en ^Ringens.

5^lar unb frei gilt es ins 9leid) ber 3u!unft au53ufal)ren. Diefe

freie 5llar{)eit gibt nur bie Sd)illerf(^e Sd)önt)eit im Sinne eines

I)armonifd)en ©Ieid^geu)id)tes 3röif(f)en Sinnlitf)!eit unb SSerftanb,

t)tn ^n[prücf)en bes (£in3elnen unb benen ber ©efamtl)eit. Sie

begrünbet fo ein3ig bie iDat)re, bie fittlid)e 3rrei{)eit bes 9Plen[(i)en:

3ur i)öä)]itn (Jrci^cit fül)rt allein btc Sd)önl)cit;

Die cd)tc Sd)5nl)eit nur ert)ält bie 3fteif)cit,

Dafe biefe nid)t oor it)ren 3a^J^ß" ]üxbt

SBoIlfeaft unb (Sbcnma^ gibt fie bem I)cn!en,

Sd^on d)' es finnlid) [lä) gur Zat oerlörpert,

Unb Inec^tif^ ift bas unf(^ön S0li^ge[taIte

3m Äeim oerBorgcncr (öebanlen fd)on.

Diefe Sd)önl)eit !Iärt bes ^riefters 3Bort 3ur reinen £iebe,

fie f)ellt bem 9latsmann t)tn 93erftanb, fie fd)ärft bie 3Baffen

bes Rriegers, abelt bie 9lrbeit bes §anbroer!ers unb betDaf)rt

ben 5^aufmann oor 93ertDeid)Iicf)ung unb (5ei3. Unb ma^U
DoII unb mutig ertönt loieber bas f)umaniftifcE)e Diesfeitseoan*

gelium

:
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Die Sd^önl)ett ift's, bie nt(f)t jum ^mmcnmärcf)cn

Die aCBelt uns toanbelt unö bas SKenf<f)enf^idfaI,

3agf)aft ber 2Baf)rl)eit f)eil'gem Gm[t entflie^enb —
9lein! bie bas fieben tief im Äem ergreift

Hnb in ein geuer taucht, braus es geläutert

3" unbeirrter (^eube ©Ions Ijcroorge^t,

©efreit oom 3ufaII, einig in firf) felb[t —
Unt flar ^inroanbelnb tcic bes §immels Sterne.

Sd)on einige ^a\)xz oorl^er I)atte Steiler (5elegent)eit gef)abt, einen

Setoeis biefer [ittlid)en 5reif)eit 3U geben, gu ber bie Sd)önf)eit

cr3ie{)en [ollte.

3u ®nbe 1856 brof)te eine iriegeri[d)e 33ertr)idlung bie Äraft,

beren bie S(f)tDei3er [id) an il)ren (J^f^^n gerüf)mt, auf eine ge=

fat)rli^e ^robe ju [teilen. Sd)on [eit einiger S^it gab bas [d)iefe

[iaatsred)tlid)e 23ert)ältni5 Jleuenburgs 51nlafe gu bipIomati[d)em

5Rotena)e(i)[el. (£iner[eits ein preufei[d)e5 (Jürftentum, geprte bas

fianb anber[eits bodf) als 5lanton gu bem eibgenö[[i[cE)en Sunbes»

[taat. 3n 5Reuenburg [eiber belämpften [i^ bie Parteien, griebrid)

3BiIt)eIm IV. bet)arrte auf [einen 5ln[prüd)en, bie 6(i)n)ei3 auf

hzn il)rigen. (Sin 5lrieg [d)ien unDermeiblid), unb in ber Sd)t»ei3

begann man ern|tlid) gu rü[ten. Die oon t)eroi[cI)em ^atl)06

bur(^tDeI)ten 2ßorte, bie ©ottfrieb 5^eIIer in ber „(£ibgenö[[i[(i)en

3eitung" an bie in Sern tagenbe Sunbesüerfammlung rid)tete,

[inb ber ^usbrud ber 93oI!s[timmung : „2ßenn ein einselner SOZann

in bun!Ier yiad)i [tef)t unb füf)lt, toie bie 3Biber[ad)er it)n um=
[d)Ieid)en, i^re Stöfee auf if)n 3U füf)ren, [o iDün[d)t er [id) einen

einsigen £id)t[tral)l, bamit er erfennen !ann, tDoI)in er mit [einer

5au[t am roir![am[ten fa[[en [olt, [id) [eines fiebens ju toe^ren.

5n [oId)er £age befinbet [id) bas Sd)tDei3erDDl!, unb es bittet eud),

[eine Söertoalter, i^m jenen (3trat)I 3u Der[(^affen, inbem U)x, toenn

es in eurer ©etoalt liegt, bas Ütufeer[te tut, roas tüaf)re (£I)re unb
Dolüommene Unabt)ängig!eit bes (5e[amtDaterIanbes erlauben,

grieben 3U ert)alten. ... Die Xai [tel)t bereits bid)t hinter euem
(5tüf)Ien. ©efafet unb tüoI)Igemut giefit [d)on auf allen SBegen bas

blü^enbe ^eer nad) ben ©rensen, tDäI)renb bie nod) 3urüdbleiben=

bcn in cmfter Sorge [tel)en, voo\)[n bas 5luge blidt. ^ber es i[t

ni(^t bie sagenbe 6orge, [onbern bie et)r= unb roel^r^afte Sorge,

bie 9Jiutter ber be[ten Xaten, bes allein gered)ten i^riegsmutes."
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Der ^usbrud) bes Krieges courbe bamals burd) ^reufecns

9la(^geben abgetocnbct. Orür bte Sd)U)et3 aber toar bte (5efal)r

bte Ur[ad)e innerer Sammlung geioefen. „X)er ilriegsfpeftaJel",

fcf)rieb Äeller nad)t)er an ßubmilla ^[[ing, „t)at uns um oieles

Dorroärts gebrad)t in un[em innern 35erf)ältni[[en, unb roenn

6ie Seiner 9Jiaie[tät begegnen, [o banfen Sie bod) ^nerf)öd)|t»

berfelben bafür in meinem Flamen." ^n bem „(Eröffnungslieb",

bas ber Did)ter 3um eibgenö[[if(i)en Sängerfeft in 3üricE) im ^a^xi

1858 [c^rieb, üingt bas grofee (Erlebnis bes S3oIfes na^:

Die grauen 3lbler f(i)rtecn toilb,

Seit toir jule^t gcfungen,

25a \]i ber ^rtei^eit Silberfd)ilb

(5ar t)cll unb rein erüungcn!

2Bir !el)rten ein ins eigne ^crj,

Da löft fid) jeber ©roll unb S^mctj,

Da fiattc fi^ bie Xreu geloI)nt,

Der 9lat, ber Jtets im SWanne too^nt.

(£s toarb geraten, toarb gebraut

2luf aller §erren (5af[en;

Doc^ jeber tat ba, [tili roic lout,

2Bas er nid)t fonnte laffen!

(Sin 5Dlel)rer feines 5Reid)s 3U fein,

Dünit Yiä) ber ^fürft im roten Sd^cin;

2Bir inel)rten nur im Seimatlanb

Den 9!Jienfd)encDert mit reiner §onb.

So !ämpfte mit ber il)m Derlief)enen Sßaffe ber X)id)ter

für fein 93oI! unb fe^te feine eigene (Eiiftens aufeer ad)t. Hm
ungeforgt arbeiten ju !önnen, roar er nad) §aufe 3urüdge!el)rt, unb

aud) Don ber Wid)t, ben Seinen eine Stü^e gu fein, f)atte er in

ben ©riefen gefd)rieben. Unb nun toar fein 33er{)ältni5 ^u SKutter

unb Sd)tDefter roieber genau bas gleid)e roie üor ber 9?eife nad)

Deutfd)Ianb, unb ber Dld^ter, beffen SBerfe bei 5^unbigften I)öd^ftes

£ob geemtet, ber in ber erlaud)teften (Sefellfd)aft 3ürid)s angefe^en

töar, beffen ßiebem bas 23oI! an feinen ^^^^eubentagen begeiftert

laufd)te, roar oon Sorgen unb Sd)ulben bebrängt toie je. Denn
er t)atte es immer nod) nid)t gelernt, bie ^oefie 3U !ommanbieren

unb aus feinem Xalent eine nät)renbe i^rippe ju mad)en. (£r

toar ein 3Serfd)ix)enber, ber fein (5oIb unter bas iaud)3enbe S5oI!
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[treute unb 3u ^aufe I)ungertc. itber all bem t^^f^Iß^cn unb

(5elegent)eit5bt(i)ten unb ber üaterlänbi[d)en Segci[terurtg lag feine

eigene Arbeit brad). 2BoI)I {)ört man I)in unb roieber in [einen

Briefen, t^a^i^ an ben in ©erlin angefangenen Sßerten, ben ©alatea*

^looellen, ben fiegenben, t>tn tociteren Selbn)plergej'd)id)ten, ge=

arbeitet toirb; „id) bin forttDäI)renb t)errlid) fleißig unb I)abe alle

gringer doII Xintenüedfe. Dabei fül)le id^ ein 23ergnügen, fa[t

töie als ic^ sroansig ^al)x alt icar unb bas Sd)reiben t)eimlicf)

als ^fIid)tDerIe^ung betrieb," fd)rieb er imäHär^ 1860 anßubmilla

^[[ing, unb ^rr^iligi^citt) melbete er einen 5[Ronat [päter, bie (5fOrt=»

[e^ung ber „£eute oon SeIbror)Ia" unb bie ©alatea^Sloüellen [amt

ben eingefIod)tenen £egenben [eien näd)[ten5 fertig, e^ertig roaren

fie näd^[tens im 5lopfe, aber nid^t auf bem Rapier. %ud) aus ber

„©efd)i(^te ber fd)rDei3eri[d)en ^eloetü", mit beren 5lbfaf[ung it)n

bie 3ürd)erifd)e (5(^uI[r)nobe 1859 betraute, courbe nid^ts; iDof)!

!etne 3^ilß ^<it er baüon gef(i)rieben. Unü aud) ber Dramatüer

I)atte bie Süf)ne no^ nid)t erobert, obgleid) er im «^e^niar 1859

ßubmilla ^[[ing [d)rieb, er l)offe nun gan3 [id)er enblid) ans 2;t)eater

3U gelangen. „Das gäl)nlein ber [ieben ^ufred^ten" unb „Der

^pott)e!er von (S^amounii" toaren neben h^n 5e[tgebid)ten bie

einjigen poeti[(^en 2Ber!e, bie in t>tn [ed)s ^a^^^^n von ber 5lüd=

U\)x aus Berlin bis 3um antritt bes Staatsfc^reiberamtes beenbet

rourben.

3n einem monard)i|'d)en £anbe tnären wol)\ bie SSerbienjte

bes Did)ters burd) 33erleit)ung eines (£t)renget)alte5, eines §of-

amtes ober [on[t einer Sine!ure beIoI)nt unb [eine äußere Gii-

[tenj bamit ge[id)ert toorben. Die 9lepubli! batte leine [oId)C

Stelle 3U oergeben. Da rourbe Steiler Gnbe ^looember 1857 auf

Anregung ^ermann Lettners oon 2BoIfgang SOZülIer oon 5^önigs=

tointer bie Stelle bes Setretärs bes 5^ölner 5^un[tDereins angeboten;

er f)ötte bei einer täglid)en ^rbeits[tunbe eine 33e[oIbung oon

öiert)unbert bis fünft)unbert Xalern ert) alten. 9lun regte man [id)

aud) in 3ürid), unb ber alte ^lan einer Stelle am ''PoIt)ted)ni!um

taud)te toieber auf. Gs [ollte il)m bie 9JIögIid)!eit ocrfd^afft toerben,

freie unb beliebige 23orträge unter irgenbeinem Xitel 3U t)alten.

Steiler Ieud)tete ber 'ipian ein. (£r toolle es risüeren, [d)rieb er

ßubmilla 5t[[ing am 25. ^looember, „er[tcn5 um tDä{)renb einiger
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3af)rc ben bürgerltd)en Segriffen genugjutun unb mittelft ber

©felsbrücfe oon ^mt unb (£in!ommen über bie fritifd)e 3^it ^ii^=

tx)eg3ugel)en; unb sroeitens, tüeil id) burd) bie Stubten, toeId)C

foI(f)e Sad)e erforbert, t)or bem geiftigen (Stnfrieren betDat)rt roerbe

unb üor bem 23er[in!en in ein oages ©elletriftentum." 5Iber

aud) biesmal 3erfd)Iug [id) bie 6ad^e, toot)l nid)t 3um n)enig|ten,

toeil 5^eIIer felber nur mäßigen (Stfer bezeugte.

^ber bas Sebürfnis regelmäßiger 3lrbeit blieb befte^en, nid)t

nur um ber äußeren SKifere ein (&nt)t ju mad)en, fonbem jur

fitttid)en Selb[ter3ie{)ung.

3m 3<i^r^ 1860 toar Reller mit ©eorg üon (i^otta, bem einfluß»

reid)en (T^ef bes altberüf)mten 33erlage5, in 23erbinbung getreten,

gür bcffen „allgemeine 3eitung" f)atte er einen !ur3en $8eri(^t

über bie (Sintoci^ung bes ?J?r)tf)enftein5 als 8d)iIIerben!mal am
21. O!tober 1860 ge[d)rieben unb barauf für bas „SJlorgenblatt"

htn fla[[ifd)en ^uffa^ „^m 9Jli)tI)enftein" oerfaßt. ^us CTottas

^Briefen !onnte er entnet)men, loie fef)r [id) biefer für it)n inter»

e[[ierte. 'üflnn legte er it)m [einen 2Bun[d) cor, in eine regelmäßige

^Irbeitsoerbinbung mit bem (Iotta'[d)en 23erlage 3U fommen. ,,^6)

fange an," [d)rieb er am 10. 9Jlai 1861, „ben 9JiangeI eines ^mtes

ober einer be[timmten binbenben unb [idierftellenben Üätigleit 3U

füf)len, u)eld)e bem poeti[d)en Sd)affen eine rut)ige ©runblage

gäbe. Denn bie Q(xn^\iä)t ^^r^i^eit i[t für Unbemittelte roie für

Semittelte auf bie Dauer nid)t erquidlid)." So [d)Iug er CTotta

Dor, iä^rlid) eine gctDi[[e ^n3at)I ^Bogen Der[d)iebener 5Irt unb

2ßei[e für [eine pertobi[d)cn 2Ber!e 3U [(^reiben, „roogegen bie

Iöblid)e (rotta'[(^e Sud)^anblung ein mit bie[en Sogen im 2Ser=

t)ältni5 [te^enbes ^^iium quartaliter aus3at)Ien toürbe (natürlid)

nur bei fortlaufenber ^flid)terfüllung meinerfeits), unb ber Um*

fang bes gansen ©ef^äftes müßte [o be[d)affen [ein, ta^ lä) \)a'

bei ein[ttDeiIen [orglos eii[tieren !önnte. 2<i) toürbe bie poeti[^e

Arbeit babei als ©r^olung oom §auptge[d)äft betrad)ten unb ha'

bei DieIIeid)t toeiter !ommen, als bist)er."

(Totta toar erfat)ren genug, um aus3ubiegen. So {)od)iDin=

lommen it)m S^ellers 9Jlitarbeit an [einen 3eit[d)riften toar, [o

toenig toollte er oon einem förmlichen „metiermäßigen 9Jluß"

ber [d)rift[teneri[d)en (5rronarbeit ettoas toi[[en. Sd)on bie retd)*
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liä) oerfpätete Ablieferung bes 2Rr)tf)en[temauf[a^e5 geigte if)m,

töic Doenig i^eller fid) bei [einer Art 3U arbeiten 3um regelmäßigen

(5d)rift[teIIer eignete. Unt) in ber Xat, es ift IeidE)t einjufe^en,

ha^ ein berartiges 2Sert)äItnis gu (Totta nur eine 23ai-iation uon

Äellers 33ert)ältni5 3U 23ieroeg ober Sri^ang Dunder geroorben roäre.

(Sine t)eil[ame 2Benbung in äußerer unb innerer 93e3iel)ung

tonnte nur bie regelmäßige !Xätig!eit eines pra!ti[d)en Amtes

bringen, unb biefes rourbe Äeller enblid) 3uteil.

3m ^a\)xt 1859 f)atte 5RapoIeon III. [einem 33erbünbeten

3)i!tor (Smanuel bie fiombarbei oerfi^afft unb oon bie[em Saootjen

unb 9li33a erf)alten. 9^un f)atte ber 2Biener 5^ongreß ein[t ber

(5d^tt)ei3 bas 9?eci)t eingeräumt, im i^alle eines i^rieges mit (5^an!=

reid) bie norb[aooi)i[d)en £anb[ct)aften (i^ablais unb gröucignt)

militärifd) 3U befe^en. ^Tt"^^^ ^^Tt Saoor)en an biejenige 9D^ad)t

abgetreten roar, gegen bie eine ^Befe^ung ber betreffenben

<5ebiete bie 8(^tDei3 f)ätte [id)ern [ollen, rief biefe 23erle^ung

bes 2Biener 25ertrages I)ier eine [tar!e 33oI!5beroegung f)en)or.

(Sin <3d)reiben bes ^Bunbesrates aus bem ^^nuar 1860 beant=

roortete S^apoleon burd) bie 23eran[taltung einer SSoßsabftimmung

in ben beiben £anb[d)aften. Unter bem Drud fran3ö[i[d)er ©e»

amten ent[d)ieb [id) bie ©eoöüerung für i^ran!reid), unb eine

[aoo^i[d)e 91otabeInDer[ammIung erflärte [id) gegen eine 3ßr[tüde=

lung Saoot)ens. Am 24. SJJärs rourbe bie förmlid)e Abtretung

ber [treitigen (Sebiete an (5ran!reid) ooIl3ogen.

3e^t rief man in ber Sd)roei3 3um 5^riege. 5n ber Sunbes«

oerfammlung [tauben [id) 3tDei'!Parteien gegenüber: eine griebens*

Partei, an beren Spi^e bie 3ürd)er 3ö!ob Dubs unb Alfreb (£[d)er

[tauben, unb eine i^riegsp artet, beren 2Bortfüt)rer ber SBerncr

^unbesrat otämpfli toar. (Sottfrieb 5^eller roar, [o !Iar it)m bie

1ttu5[id)tsIo[ig!eit eines 5lrieges mit "^xanlxtiä) war, für £o5=

[plagen: „2Bir [inb je^t", [d)reibt er am 22. April 1860 an ^ei=

ligrat^, „in großer Sd)rouIität mit ber Äanaille 3U ^aris. . .

.

Das Sd)tr)ei3erooI! i[t burd)aus ber naioen StReinung, [id) mit

ben 2frön3o[en 3u [d)Iagen, roenn es [o toeit !ommt; unb es !ann

ber Sd)tDei3 eine [d)öne unb e^renoolle Aufgabe geftellt [ein. Die

größte (5efaf)r i[t nur, baß bie 2fi*ön3o[en mit il)rer be!annten

Argli[t unb Ra^entüde bie Dinge [o oertoirren unb at)be^en, tia^
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bcr redete SJloment t)erI)UTi3t xoirb, bcr tnbeffen bis je^t nod) md)t

per[äumt t[t. . . . SlJiag übrigens !ommert, toas ba toill: (5Iü(f unb

Segen toirb bem ^ßonaparte aus biefem §anbel in !einem ^^all

ertDad)[en. Sd)U)erIicE) roürbe er bie Unab{)ängig!eit unb 3ti*

tegrität ber Sd)rDei3 lange überleben."

5m Ranton 3ürid) traf bie Erregung toegen bes SaDoi)er»

l)anbel5 3u[ammen mit einer toad)[enben Oppofitionsftimmung

gegen bie 9tegierung5!rei[e. X)er 5Reid)tum, titn bie blül)enbe

3nbu[trie in toenigen §änben ansammelte, begann bie [ojialen

©egenfä^e gu üer[(i)ärfen, unb ba ^Ifreb (£[d)er, tro^bem er [eit

1855 nid)t mel)r ber 9legierung angel)örte, als X)ire!tion5prä[ibent

ber 9lorbo[tbat)n unb ^räfibent bes SSertoaltungsrates ber 5lrebit='

anftalt, !ein §el)l aus [einer pIuto!rati[d)en 6taat5auffa[[ung

mad)te, [o rid)teten [id) oiele Angriffe gegen il)n. 9Jlit aJiifetrauen

unb aud) mit 3leib fal) ein immer größerer 2;eil bes SSoües auf

biefcn 'SRann, ber, [eiber eine überragenbe ^er[ijnlid)!eit, in

[einem prad)tt)onen ©ut „Seboir" alles um [id) gu üer[ammeln

roufete, roas in 3ürid) burd) (5ei[t, (Selb ober (Seburt [id) aus*

3eid)nete, unb bcr [o ein förmli(^es „S:)[tem" gegrünbet I)atte.

^us bie[en 2Baf)rnet)mungen i»ud)5 bas (5efüI)I, bafe bie 93er»

fa[[ung oon 1831, inbem [ie bie 93ereinigung einer berartigen

9Jlad)tfüIIe in roenigen §änben 3ulie^, einer 5?et)i[ion bebürfe,

unb bafe bas 9?eprä[entatiD[i)[tem, bas bis bal)in ^err[d)te, in eine

reine Demofratie umgebaut roerben mü[[e, toie [ie ber fort*

ge[(^rittenen ^ilbung ber aufgetoedten unb beu)eglid)en Se*

Dölferung ent[prad).

Die er[te i^unbgebung bie[er Oppo[itions[timmung roar ein

93or[tofe gegen bie 3ürd)eri[d)e 93ertretung im ^lationalrat, bie im

§erb[t 1860 neu getDät)It toerben [ollte unb beren bebeutenb[tes

©lieb 5tlfreb e[d)er coar. Den ^nlafe 3U bem Eingriff bilbete

bie Un3ufriebenl)eit mit ber Haltung (£[cl^ers unb [einer ©efolgs*

männer in ber Saoorierfrage. Der tieferliegenbe ©runb tcar bie

aJZi^timmung gegen bas „Sr)[tem". ?Im 30. September 1860

traten eine ^nsaf)! ber Unsufriebenen, barunter ©ottfrieb Reller,

ijrangois SBille, t^rri^ 6d)eud)3er, ber 23etter i^ellers, Se!unbar=

Ief)rer 3- ^- Sieber, ber [pätere 5legierungsrat, unb anbere 3U'

[ammen unb bilbeten ein ^gitationsfomitee. ^uf hin 7. Oftober
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[olltc nad) Ufter, bem Ort, von bem cinft bic ^Bctoegung gut

liberalen 23erfa[[ung5änberung von 1831 ausgegangen tcar, eine

93oI!5Der[ammIung einberufen toerben. X)ie ^bfa[fung bes 9Jlani»

feftes, bas 3um Se[u(i)e ber 23er[ammlung einlub, besorgte ©ott=

frieb 5^eIIer. (£5 Reifet barin unter anberem: „2Bir befinben uns in

ber [eltfamen £age, ha^ ber ^tanb 3ürid), toä^renb er in [einem

Snnern geiüi[[enf)aft unb ge[d)i(!t oertoaltet toirb, in 'ütn eib=

genö[ft[(f)en 9?äten jum 3:eil nid)t auf eine ^rt oertreten ift, bie

it)m angemeffen genannt toerben !ann. — (£s [inb teilroeife Hn=

felbftänbigfeit ber ©efinnung in htn ^ngelegenf)eiten bes ©efamt»

oaterlanbes, teiltoeife äTlarflofigteit unb 23er[d)Iiffenf)eit ber ©runb*

fä^e, rDeId)e in biefer u)iber[pred)enben (£r[d)einung 3U beüagen

finb unb nur burd) bie t)er!ömmlid)e 2;eilnaf)mIo[igfeit an t>cn

2Baf)Ien ermöglid)t toerben. — Die 5lebe baoon gel)t feit 5af)r

unb 3^ag unter allen unabf)ängigen £euten, aber feit bem
SaDoi)erI)anbel ift bie f)ot)e 2ßün[d)barleit einer teiltoeife neuen

93ertretung im 9lationaIrate bringlid) ans £i(i)t gebracht toorben.

(£s I)anbelt [id) n\d)i barum, ^erfonen üon 3^alent, 3:ätig!eit unb

oerbientem 5ln[el)en aus biefer 93ertretung 3U befeitigen, [onbern

an Stelle jener müßigen (Elemente 9Dlänner oon ern[tem unb

cntfrfjloffenem (n)arafter 3U [e^en." (£s gilt, ben bisf)erigen 2Bort=

fü!)rern in ber Sunbesoerfammlung 5[Ränner an bie Seite gu

geben, toeld^e befä{)igt unb gefonnen [inb, bie 5^raft bes alt=

fd)n)ei3eri[d)en 23oI!stums in bie 2Bagfd)aIe 3U roerfen. „2Bir

XDolIen nid)t," f)eifet es am Sd)Iu[[e mit bem beutlid)en 33orrourfe,

^a^ nur bie ^ng[t ums ©elb ben 23ertretern bes inbuftriellen 3ürid)

bie griebenspoliti! eingegeben, „ha^ bie 3ür^er, bie £)[t[d)tDei3er

über{)aupt, in bas (5erüd)t eines falfd)en Spe!uIantenüoI!es ge*

raten, tDeI(i)es ben (£rn[t bes Bebens als ein 9?än!e[piel betreibt."

^m 7. Ottober fanben fid) 3ur S3er[ammlung in H[ter etroa

^önbert 9Jlann 3u[ammen, bie t)tn 5^ampf auf3unef)men be=

fd)Io[[en. ©ottfrieb i^eller orientierte im „Sunb" bie 2ßeftfd)toei3,

coo bie Stampflifdjc 5lriegspartei mit ge[panntem 3Tttere[[e bie

£)ppo[ition5betr)egung im Äanton 3üri(^ »erfolgte, über bie 3Sor«

gange, ^us feinen Seric^ten lieft man un[d)rDer bas ^Betenntnis

ber Sd)tDierig!eit, gegen bas „Sr)[tem" auf3u!ommen. Die Cppo»
[ition befafe fein füf)renbes Organ, roä^renb bie (Segner über ein
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S3Iatt von bem ^n[ef)en ber „Steuert 3ür(i)er 3citung" oerfügten.

Sie toar überf)aupt no^ feine ge[(i)Io[[ene unb einf)eitlid)e Partei,

fonbern ein 5^onglomerat oon mel)r ober tneniger ungufriebenen

(Elementen. Dasu war bas 23oI! in politifdier ©leid)gültigfeit

er[d)Iafft. „Die ßeute," [(f)rieb 5^eIIer im „Sunb" com 13. O!»

tober, „tDeI(i)e bei uns eine 5tnberung in titn Sunbe5toaI)Ien 3U

beroirfen j'ud)en, finb nicf)t alle über einen ßeift ge[cE)Iagen. Da
finb einige 9Dlitglieber ber ,§elDetia' [ber rabüalen Stubenten*

oerbinbung, bie fid) aus ber lonferoatioen ,3ofingia' abgespalten

l)atte], roelc^e ja [dion lange Utiarm gebla[en l^at, aber im 5^anton

3ürid) nod) nicE)t rec^t gebeif)en toollte; ferner einige Xlngebulbige

unb heißblütige, ebenfalls oon älterem Datum; [obann eine gute

3a^l 9JliIitär5, beren 3:eilnal)me [id) [elbft erflärt, unb enblid) eine

l)üb[d)e ^n3at)I bisher [tiller unb unbefangener äJlänner, bie fid) im

ganjen rooI)l fül)lten unb nid)t immer bie S^lot [0 naf)e am SD^ann

[af)en, roo bie anbem jur Sammlung riefen. — Diefen legieren

ergef)t es je^t am furiofeften; benn faum f)aben fie, enblid) oer*

le^t burd) bie 3r)ni[d) unb munter 3ur Sd)au getragene ©leic^*

gültigfeit unb 33erblenbung getoiffer i^reife, i^re ^a]t in bas öffent=

Iid)e fieben geftedt, fo geroaf)rten fie alfobalb bie S3erf)ar3ung bes*

felben unb roie fd)tDer es fid^ bereits ber eblere 3^eil unferer ©e»

Dölferung burd) bie lange (£ntroöt)nung gemad^t, [id) 3U gemein*

famem §anbeln gegenfeitig 3U orientieren unb 3U oerftänbigen.

5Rid)t ot)ne etlid)e lange 5Rafen fi^en toir bat)er neben tttn ,§el*

netern', bie htn trübfeligen 3:riumpf) feiern, 9led^t 3U bet)alten."

jDie Sd)ilberung entl)ält ein perfönli(^es ^Befenntnis Rellers.

(Sr felber get)5rt nid)t 3U titn poIitifd)en ^eißjpornen unb grunb*

fd^lid) Un3ufriebenen, [onbern 3U titn „bisher [tillen unb un*

befangenen SCRännern", benen erft je^t bur^ bie 2BortfüI)rer ber

Opposition, Dor allem bie „^eloeter", bie klugen geöffnet toorben

[inb. Diefe feine ^nfangsftellung i[t toof)! 3U bead)ten, toenn

man fein fpäteres 23erf)ältnis 3U ber „bemofratifd)en ^Beroegung",

roie biefer ^bfd)nitt ber 3ürd)erifd)en (5ef(^id)te genannt toirb,

rid)tig üerftet)en toill.

3u bem 9}langel an (£int)eit in ber 3ufammenfe^ung ber

Oppofition famen taftifd)e i5re{)Ier beim 95orge^en. 5lRan f)atte

neben ben bemofratifd)en Ranbibaten aud) bie Flamen oon ^Ifreb
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(£[(f)cr, )itn man als bebeutcnbe ^er[DnIid)!cit ad)tete, unb bem
!on[en)atiücn Cberft 3iegler (bem [päteren (3(i)rDtegen)ater

a. ^. 9Jlei)er5) auf btc £i[tc genommen unb nur bie Flamen bcr

unbebeutenben ©efolgsmänner (£[d)er5 ge[trtd)en. (£r[t in legtet

Stunbe tüurbe bann [tatt Sieglet «^er 2Bmtertf)urer Stabtprä[ibent

Dr. 5. 5. Suljcr als toeiterer 5^anbibat aufgeftellt. Dtefc Hn=

!IugI)eit unb 3ßi^fpWterung räd)ten [id). 3n ben 3Baf)Ien, bei

benen, begeid^nenb genug, nur etroa ein 33iertel aller Bürger

[timmte, unterlag bie Oppofition. „Der (Srunb biefes 9Jlife'

Qt]d)\ds"f [djreibt 5leIIer am 4. 9flor)ember im „Sunb", „liegt

{)aupt[äd)lid) in ber Unbef)olfenl)eit unb Slöbig!eit bes Angriffes,

tro^ bes (5eräu|'d)es, bas er gemocht \)at, [oroie in ber ettoas

gemi[d)ten ©e[ell[d)aft ber ^ngreifenben, roie [ie eben ber Drang

bes ^ugenblidEs 3u[ammengefül)rt t)at." 5tud) bie[e $Bemer!ung

läfet barauf [d^liefeen, hal^ Rtlkx \iä) mit ben gül)rern ber Oppo-

fition nid)t burd)aus einig fül)lte. Dafe er aber per[önlid) aud)

nad) ber Sf^ieberlage in ber Opposition gegen bas „^err[d)enbe

St)[tem" (er felber braud)t bie[en [päter berül)mt geroorbenen

^usbrud bereits in [einer „$8unb"=5^orre[ponben3 oom 4. 9^o*

üember 1860), gegen ^Ifreb (S[^er unb bie „9fleue 3ürd)er 3^^'

tung", Derf)arrte, geigt eine 9?eil)e oon £eitarti!eln, bie er in ber

erften §älfte bes 3ot)res 1861 in bem oppofitionellen „3ür^er
3ntelligen3blatt" er[d)einen liefe.

So glo|[ierte er am 20. i^^^niar bie 5Rebe, mit ber ^Ifreb

(£[d)er als ^rä[ibent ^tn ©rofeen 9{at eröffnet ^atte. (£[d)er l)atte

in [einer 9?ebe mit beutlid)er Se^ie^ung auf bie jüngften (£reigni[[c

bie ^xaqt ber 5Reutralität ber Sd)tDei3 in eine ^aupt[äd)lid)

finangielle $Beleud)tung geftellt. Die Unabl)ängig!eit eines £anbes

berul)e nid)t nur auf [einer 2Bel)rlraft, [onbem aud) auf einem

tDoI)lgeorbneten (5inan33u[tanb unb ber baburd) bebingten (£r=

{)altung bes £anbes!rebits. „2Bie bas eingelne ^Tibioibuum nur

bann als [elb[tänbig an3u[el)en i[t, toenn es [id) burd) [einer

§änbe Arbeit [ein ^us!ommen 3U [id)ern üermag, [0 roirb aud)

ein 33ol!, je me^r (£rtDerbsquellen es 3U er[d)liefeen unb je reid^«

lid)er es bie[elben fliegen 3U la[[en Der[tel)t, eine um [0 unab*

l)ängigere Stellung ein3unel)men unb 3U bel)aupten oermögen."

Durd) bie[e gelb[tol3e ein[d)ä^ung bes a)len[d)en unb bes Staates
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blofe na(i) it)rcr (^tnanstraft fül)lte 5leIIer |td) im ^Tinerften oerle^t^

(£r glaubte benn bod) aud) nod) einen per[önlid)en 3Bert ju bc*

[i^en, obgleid) er [ic^ nid)t burtf) [einer §änbe Arbeit fein ^U5=--

fommen 5U [id)em oermoi^te. „(£5 gibt", betonte er in feinem-

^rtüel, „in ber 8d)tDei3 arme 5lantone, bie bennod) fe^r et)r*

iDürbig finb, unb es gab jum ^eifpiel aud) ein einseines 3"-

bioibuum namens ^eftalo33i, röeld)es fein Qthtn lang in ©elb*

nöten toar, fid) auf ttn Crtoerb gar nid)t »erftanb, unb bennod>

Diel tüirfte in ber 5Belt, unb bei bem ber ^usbrud, er oerbiene

feine ^d)tung, nid)t gans rid)tig geroät)lt geroefen roäre." ^ud>

in einem fpäteren ^rtüel bes „^ntelligensblattes" (27. 93^är3 1861)

bedt er bie fosiale Ungered)tig!eit auf, bie burd) bie 3^buftric

gefd)affen rüurbe, unb ^eigt, roie bie 23aumtoolle eine neue £eib*

eigenfd)aft begrünbe.

^11 bas genügte, um 5leller in Dielen ^ugen als einen politifd)

SJlifeDergnügten erfd)einen gu laffen. (£r toar es nur, infofern er

bie allgeroaltig fid) gebarenbe 5Ulad)t bes ©clbes ni(^t aner!annte,

fonbern über fie perfönlid)e 3;üd)tig!eit, gegenfeitige hilfsbereit^-

id)aft, eibgenöffifd)e SBruberliebe ftellte, beren 2ßir!en er in einer

^fingftbetrac^tung über ben Sranb Don ©larus im „3ntelligen5»

blatt" pries. Die ^nfammlung getoaltiger SSermögen unb bie

baburd) bebingte 3srf^üftung ber ©efellfd)aft erfüllte il)n fd)Ort

je^t mit jener ©eforgnis, bie er fpäter im „9}Zartin Salanber"

ausgefprod)en \)at Die SBenbung, bie bie uDirtfd)aftlid)e (Sntroid*

lung in ber §eimat nal)m, fd)ien i^m nid)t ju bem Segriff bes

alten, ed)ten Sd)tDei3ertum5 ju paffen, bas ben ©unbesftaat Don

1848 gefd)affen unb bas er gerabe bamals in feinem „(5räl)nlein

ber fieben ^ufrediten" Der^errlid)te.

liefere (£infid)t in 5lellers Stimmung unb Deuten mufe bo^

iDo^l aud) ein 2:eil berjenigen gel)abt t)aben, bie 5^eller im §erbft

1861 3ur 3:eilnat)me an ber SSertoaltung bes 5^antons beriefen.

5m ^uguft roar ber bisherige erfte Staatsfd)reiber §uber

Sölitglieb bes 9tegierungsrates geworben, ^m 11. September

beuDarb fid) auf einen 2Bin! feines ©önners, 9tegierungsrat ^xan^

§agenbu(^, aud) ©ottfrieb 5^eller in einer la!onifd)en ^nmelbung

um bie freigetoorbcne Stelle unb tourbe am 14. September mit

fünf gegen brei Stimmen getoöt)lt, tro^bem unter feinen 9Jlit»
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betoerbcrn |td) tüd)ttge unb erfal)rene SJlänncr von iuri[ti[d)ct

Silbung, barunter [ogar ein 5^ationaIrat, befunben {)atten.

Die 2Bat)I gab benn and) ber ^rej[e oiel 3U reben. allgemein

trat bte ^uffa[[ung ^eroor, als ob bte 9legterung baburd) bic

Oppo|ttton t)abe befd)toid)tigen toollen. X)ie oppofittonellen

Slätter, an beren Spt^e fid) bamals ber 2Btntertt)urer „ßanbbote"

unter [einem neuen 9iebatteur Salomon Bleuler [d)ti)ang, jubi*

Herten unb gaben ber 2Bat)I fofort eine grunb[ä^li(i)e Sebeutung.

Die „9leue 3ürd)er 3^ttung" bagegen fprad) !Iug üon einer „ilber=

ra[^ung für oiele (5rreunbe ber 9legierung" unb erllärte, bie 2Bat)I

i^ellers fei nid)t toegen feiner oppofitionellen Stellung, [onbern

tro^ berfelben erfolgt: „(Sinselne feiner £anb5leute ^at es [d)on

lange gebrüiJt, bafe ein f^önes 3^alent im eigenen 33aterlanb [lä)

ni(i)t ®at)n bred)en fonnte, unb biefes ®efül)l ^at fet)r W(x\)X'

fdjeinlid) einen großen Ctnflufe auf bie 2Bat)l geübt." Die ton'

feroatioe „^^reitags^eitung" jammerte: „^m 33orabcnb oor bem
Settag \)ai un[ere 5legierung nod) einen ©enieftreid) begangen,

toegcn bef[en geroife oiele fid) oeranlajgt gefef)en ^aben toerben,

am Settag [elbft nod) eitra für fie in ber Rixd)t gu beten."

Die gefe^gebenbe Sef)örbe bes Rantons gab ber 9tegierung

fofort einen nid)t mife3Uüerftel)enben 2Bin!. Gs rourbe namentlid)

getabelt, bafe jie ni^t einen im Staatsbien[t bereits Erprobten

ober einen 3uri[ten an bie tr)id)tige Stelle beförbert f)abe. Dem
Did)ter, über bejfen fieben5füt)rung bie [onberbarften 9[Rären

gingen, toollte niemanb bie nötige ^usbauer, 5äf)igteit unb

lilrbeitstraft zutrauen, ^nn roar es bi5t)er ilbung geroefen, bafe

ber erfte Staatsfd)reiber jugleid) au(^ bas ^mt eines erften (3e=

Iretars bes ©rojsen 9lates beüeibete. ©ottfrieb 5^eIIer aber rourbe

in ber Si^ung oom 28. O!tober nid)t ba^u gen)äf)It, inbem er im
erften 2ßat)Igang stoar bie meijten Stimmen auf fid) Bereinigte,

im folgenben S!rutinium jebod) bem gtoeiten Staats[d)reiber

unterlag. Dafür ernannte if)n ber ^eimatlid)e SBa^Ifreis 93ülac^

fd)on am 15. Desember auf eI)renoone 2Beife ^um SJlitgliebe bes

(Srofeen 9?ates [elb[t. ^u^ burfte es i^n mit ©enugtuung erfüllen,

^ü^ basjenige 3ürd)er 93latt, bas titn größten fiärm gefd)lagen

f)atte, bie „^rreitagsgeitung", f(^on fed)s 2Bod)en nac^ ber Staats^

[d)reibertDaf)l öffentlid) erklärte: bie allgemeine 9Jteinung \)ahz
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[id) in ©ottfricb Steiler gang gcroaltig gctäujd)t, inbem \\t bte

Äraft bes ©entes in 5Bercd)nung 3U 3iel)en Dcrgef[cn; bcnn na^
allem, toas man f)öre, bürfte aus it)m einer ber tüd)tig[ten Staats*

fd)reiber toerben, bie 3ürid) je be|e[[en f)abe. 3n ber 9Jlai[i^ung

1862 tDurbe er aud) 3um 3töeiten Selretär bes ©rofeen diätes

gctDäI)It.

Der Amtsantritt ge[(^af) am 23. September unter einem un»

gün[tigen 3ci(i)en. Den 5Ibenb üort)er — es toar ein Sonntag —
roar ber Dirfiter in eine grofee ©e[en[d)aft in ben „Sd)rDan" am
9Jlüf)Iebad) gelaben. 33iel eitracagantes 33oI! toar oerfammelt. Der

grofee |o3iaIi[ti[d)C Utgitator gferbinanb £a[[alle toar ber (gefeierte.

An [einer Seite roar bie ©räfin §a^felb in roter Slufe unb roeifeer

Ärinoline erfd)ienen. ^erroegf), ber einige 2Bod)en [pdter einen.

9?uf auf ben fief)rftuf)I für £iteraturgefd)id)te nad^ 9leapel erhielt,

feine ^au unb fein Sol)n, Stein oon ©umbinnen unb anbere

roaren anroefenb. SDberft 5lüftou) trug als ©aribalbianer ebenfalls

bie rote 5BIufe. Auf bem Sofa lag eine ru[fifd)e 5lit)ili[tin, ber

bie Ferren eifrig htn §of mad^ten. ßubmilla Affing follte "iy^n

neuen §erm Staatsfd)reiber unter if)re 5ittid)e net)men. 9^ad)

bem 2ee begann ein ®elage, bas bis in "ötn t)ellen SJZorgen I)inein

bauerte, roobei bie ^ftauen bem (n)ampagner nid)t läffig 3ufprad)en

unb bide ^aoannasigarren raudjten. Reller füt)lte fid) aufs äußerfte

angeroibert, Derl)ielt fid) inbeffen ftumm. Als iebod)inr)orgerüdter

Stunbe £affalle feine 5^unftftüde als SOkgnetifeur unb 2i[d)rüder

in fd)aufpielerif(^er 3Beife 3um beften gab unb eben feinen $o!us*

pohis über bem Raupte ©eorg §ertDegt)s mad)te, um benfelben

ein3ufd)Iäfern, fu^r ©ottfrieb i^eller toütenb auf, fd)rie: „^t^i ift's

mir 3U bid, i^r £umpenpad, if)r ©auner!" ergriff einen Stut)l

unb brang mit biefer 2Baffe auf £affalle ein. (Sine unbefd)reib»

Iid)e SSerroirrung entftanb. Die Srrauen brad)en in l)eftiges SBeinen

aus, bie 9)Zänner fd)impften, unb ber Hnf)olb rourbe an bie frif(^e

£uft gebrad)t. Um ad)t U\)x morgens I)ätte er in ber 5^an3lei

antreten follen. Um 3el)n Uf)r roar er no^ nid)t ba, ber näd)t=

Iid)e SSorfall bagegen bereits rud)bar getoorben. Da eilte 9ie*

gierungsrat ^agenbud) nad) ber 2Bot)nung feines Sd)üpngs, 'ütn

Sd)Iäfer 3u roeden. (£in ern[tlid)er 33erroeis rourbe bem Säumigen
nid)t erfpart. (£s toar ber erfte unb le^te, ben 5leller entgegen*
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gunc^men t)atte. Scitbcm mar er btc ^ün!tUd)!cit unb ^flid)t*

treue jelbft. £a[[QlIe seigte [id) [e^r üer|öt)nlid).

©ottfrteb i^eller begog nun mit bcn Seinigen bie Ulmts»

rDol)nung in ber alten Staatsfanjlei, bem burd) SJlartin Hfteri

t)erl)evrlid)ten „Steinljaus". „So erlebt", fd)rieb 9Jlatf)iIbe SBejen»

bond an 9lid)arb 2ßagner, „bie arme 9Jlutter bes grünen $einrid>

nod) bie ^Jreube, i{)ren Sot)n aud^ äufeerlid) angefet)cn unb ge»

ct)rt 3u jct)en." ^Is ber §err Staat5fd)reiber 3ur erften Si^ung

ins 9latf)au5 ging, mufete ber bort aufgepflanste fianbjägerpoften

übungsgemäfe bas (5etDet)r präfentieren. ©in t)ämi[c^er 9flad)bar

I)atte [id) beijeiten eingejtellt, ben feierrid)en ^ugenblid nid)t ju

oerpajlen.

Hber bie üielbe|prod)ene ^i^oge, ob ber Did)tcr gut getan^

|id) ins 3od) nüd)terner ^mtsarbeit ein[pannen 5u laf[en, !ann

I)ier !ur3 toeggegangen roerben. 9Jlögen biejenigen Slellers Sd)ritt

beüagen, bie in bem Did)ter einen über bem ©rbboben ba^in*

jd)tDebenben Singoogel [ef)en, ber [ein ©efieber nid)t mit bem
Staub ber 2Bir!lid)!eit be[d)muöen barf. Ober biejenigen, bie

ben SBert eines X)id)ters nad) bem Umfang [einer 2ßerte me[[en

unb tDäI)nen, 5leller I)ätte, [tatt nur 5el)n Sänbe, beren ^roangig

ge[d)rieben, toenn er bie grron [eines Zimtes nid)t ju tragen ge»

\)abt t)ätte. (Es [inb bie gleid)en, bie es beüagen, ba[3 (5oett)e

als ^Beamter in 2Beimar [ein poeti[d)es (Senie in pro[ai[(^en

iBertDaItungsge[d)äften oerfrümelte. ^11 bie[en !ann nur ge[agt

roerben: 5leIIer tDu[3te genau, toas er tat, als er bas ^mt über=

na^m, unb als er es aufgab. Unb beibes toar men[d)lid) unb

Iün[tleri[c^ nottoenbig. 2Bie er [eiber an (5eorg üon dotta [^rieb,

als er it)m mitteilte, t^a^ er auf bie geplante eifrigere SJ^itarbeit

an ben6^otta'[d)en3cit[d)riften Der3id)ten mü[[e: „T)ennod) i[t mir

bas ^mt in bem Sinne übertragen unb oon mir übernommen
iDorben, ha^ ber ^oet unb Sd)rift[teller babei nid)t oerloren gel)e,

[onbern im ©egenteil babur^ einen fefteren §alt im fieben ge»

roinne."
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©er ©caSgefang auf bie dtomantit unb

bie t>atei:länbifdE)en ©cgöl^Iungen

SBis um bas 3ot)r 1850 bciämpfcti [t^ in Steilere X)t(i)teTt

'9lomanti! unb 5tealtsmus. 5cne, von einer ibeQl{[ti[d)en 2BeIt«

auffaHung ausge^enb, f)ei^t tt)n mit ben gegebenen Dbjelten ber

2Bir!Iid)!eit toie mit golbenen Fällen [pielen unb i)erfül)rt [eine

uner[d)öpflid)e ^t)anta[ie 3u htn fraufen ^rabesfen eines ironi[d)en

SBi^es; biefer Iet)rt ben (Sigentüert bes Stoffes ad)ten imb forbert

t>tn geftaltenben Di(f)tergei[t 3Ur Xreue gegen bas Objett unb jur

Xlnterorbnung unter beffen natürli^ gegebene fiebensform auf.

(5rür jene i[t bie Did)tung ein Spiegel ber 5^ünftlerper[önlid)!eit,

beren (5Ian3 in f)unbert £id)tern bli^t. ^üv biefen i[t [ie ein

2Biber[d)ein ber äußeren 2BeIt, in bie ber X)id)ter fid) aufgelöft,

toie Sal3 im 2ßaffer. ^tm ge^t auf (Seift unb SBilÜür, biefer

ÄUf Stimmung unb 2Bal}rl)eit aus.

(^ür Steiler roar burd) bas (5ßuerba(i)*'(&:Iebni5 grunbfä^Iid) ber

5lampf entfd)ieben; benn inbem ii)m '\^mtxhaä) bie 9li(^teii[ten3

eines allgemeinen, ber SBctt immanenten ©eiftes naci)tDie5,

inbem er als einsige 2Bir!Iid)!eit bie in inbiüibuellen (£rfd)einungen

t)or Sinne unb 33erftanb tretenbe 'üdaiux aufbedte unb ben ©eift

als bas men[d)li^e Seroufetfein I)in[teIIte, ent3og er aud) einem

5^un[t[tile bie (£ii[ten3bere(i)tigung, ber bie 95ert)errlid)ung biefes

metap^r)[ifd)en ©eiftes getoefen toar. '^üx ben !Did)ter, ber auf

5euerbad)s 58oben ftanb, galt nun als einsige Aufgabe bie treue

2)ar[teIIung ber inbioibuell gegebenen 2ßir!li(^!eit, unb feine per*

fönlid)e ©eiftesfraft roar ni(^t me^r baju t>a, um fetbftt)errlid)

mit bem Stoffe ju fpielen unb bie Stimmung5Qtmofpt)äre, bie

er ausatmete, ju ^erftören 3um ^öt)eren 9lut)me bes allein xo'ixt'

Iid)en Mnftlergeiftes ,
fonbern fie biente lebiglid) baju, bas

SBefentlidie ber 2Bir!Ii(^!eit treu unb tief 3U erfaffen unb bas

£eben fo »oll unb reid), roie es als ©anges roar, im eingelnen

^unfttoerle aufleud)ten 3U laffen.

X)a5 i[t bie fünftlerif^e (£r!enntnis, 3U ber fid^ Sieller mit
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§ilfe (5eiierbad)5 burd)gerungen unb bte er in Sf)a!e[peare be^

ftättgt fanb. 3)a [tieg im Oftober 1851, unmittelbar na(^bem

er perfönlid) 3ur 5llarl)eit gelangt toar, rote eine färben* unb

fun!en[prü^enbe ^euerftigel feines le^te (5ebid)tfammlung,

ber „yioman^txo" , am ^orisont ber 3sit auf. Das 2Ber!

bes 2ob!ran!en Dereinigte alles in jid), toas bie romantifd)«

iungbeut[d)e Runft aus it)rem eigenen Sd)ofee ©rofees t)en)or-

gubringen Dermod)te. Die SouDeränität bes ©enies gegenüber

ber materiellen SBelt, jum I)eroi[ci)en Xrot? gefteigert mitten in

bcn dualen einer marEBerfreffenben 5lran!l)eit. Den [taunen*

crregenben 9ieid)tum einer inneren, geiftigen 2Bclt. Gine gli^ernbe

Setoegli(^!eit ber ^t)antajie unb bes 2ßi^es. 5lber aucE) bie

^ergloligfeit eines Dict)ters, ber, tapfer ausl)arrenb in eigenen

Qualen, gegenüber hzn entfe^lid)|ten £eiben ber anbern bas

menfd)lid)e (5efül)l üerloren 3U ^aben [d)ien. Unb baneben tn'ü'

lid), befrembenb im SOlunbe bes eisfalten Spötters, mitten in

bas luftige ober grelle ®e!lingel ber 9Zarrcn[d) eilen f)ineintönenb,

bie getragenen Su^ge[änge eines in "atn Sd)o|3 bes ©laubens 3U»

rüdge!el)rten 3er!nir[d)ten Sünbers. 2Bas roar Sd)ein unb toas

2Ba^rt)eit, toas Xlberjeugung unb roas §eud)elei? 2Bar nid)t aud)

bie Se!el)rung nur ein Spiel mit [d)öncn Stimmungen, toie

§eine es fein ganges £eben lang getrieben? 9lid)t ein religiöfes,

fonbern ein äftl)etijct)es Erlebnis ber romanti[d)en rart-pour-l'art-

Doftrin?

^ebenfalls t)atte in ber gei[t[prül)enben 9?lalice unb genialen

33trtuofität biefes ^Bucfies bie ironij^e Run[t ber 5Romanti! if)r

Sd)U)anenlieb gejungen, unb \o fafete aud) i^eller "azn „9loman*

3ero" auf. §eine t)atte tiefe Spuren in jeinen früf)eren (£r=

5eugni[[en gelaffen. Seinen ©eijt berounberte, jein Sd)id[al be«

bauerte er au(^ je^t nod), na^bem er in jeiner i^unftüberjeugung

[id) Don il)m abgelö[t. 5lun bot bas (£rfd)einen bes „^lomanjero"

t>tn ^nlaß ju einer ^useinanber[e^ung mit ber ironi[^en Runft

feines, ber 9^omanti! übert)aupt. Die[e ^useinanber[e^ung mufetc,

um 3U tx)ir!en, im Stil feines unb bes „^lomansero" abgefaßt

fein, ber barin ad absurdum gefüt)rt toerben follte. So entftanb

„Der ^pott)e!er oon (£^amounii" ober, toie in ber alteren ^affunö

ber Sflebentitel lautet, „Der !leine ^lomangero".

©ottftteb ÄeaerS 8eben. I 26
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3a!ob 5Baed)tolb bertd)tct aus ÄcIIcrs SJlunbc, bafe im be«

fonbcren bie ^^omanjc „Spanij'dje IKtriben" it)n gereigt I)abe.

5lönig 'Don "ipebro bcr (5rau[amc lä^t leinen Sruber Xion ^rrebrego

entl)aupten, angeblid) toetl er unerlaubte Se3iet)ungen 3U ber

Slönigin angeknüpft, in 2Baf)r!)eit, toeil er eifer[ü^tig ift auf bes

©rubers 9?uf)m. ^Der ^unb bes ©etöteten padt ben 5^opf [eines

§erm unb trägt it)n an htn ^of. Da [e^t er ftcf) mitten unter

bie tafeinbe ©efellfd^aft auf 'btn Stut)l bes (l£ntt)aupteten unb

l)ebt bas blutige §oupt anflagenb in bie §öf)e. Später fällt Don
ipebro im Kampfe mit einem anbem SBruber, unb biefer räc^t

Don grebrego, inbem er Don ^ebros Sö^ne in einen §unbe»

[tall fperrt. 9Jlit ed^t romanti[(f)er Sronie finb ^ier grau[am[te

25orgänge oI)ne bemer!bare (5efül)l5anteilnal)me bes Dtd)ters rein

als bid)teri[c^e SJlotioe bel)anbelt.

5tber nid)t nur 5eine, oor alkm aud) [eine Sflac^beter toollte

fteller treffen. „(£s [ei je^t", meinte er gegenüber £ubmilla

^[[ing, in ber [id) [eiber §eine[d)e 9}Zebi[ance unb Sentimentalität

einten, „bes ©uten genug, unb man mü[[e [ic^ enbli^ !on[equent

unb aufri^tig oon 2Bi^, Untoi^ unb 2Bill!ürtum ber legten 9lo«

manti! los[agen unb roieber gur el)rlic^en unb naioen ^uffa[[ung

(bas Reifet jum Jtealismus) l)alten." 5l^nlid) äußerte er [xd) am
22. ^pril 1860 gegen ^^reiligrat^. Die §eineerinnerungen üon

^Ifreb 9[Reifener, bie 1856 f)eraus!amen, roaren il)m ein nacf)träg*

lid)er Setoeis für bie S^otroenbigteit, bie öeine[d)e 9Jlanter 3U

überioinben. (£r nennt bas Sud) gegenüber ßubmilla ^[[ing

eine roiberlidie (£r[^einung, ba es it)m I)aupt[äd)lid) ge[d)rieben

[d)eint, um [einen 5Iutor 3U probugieren, unb gtoar mit ben tool)l»

feilen SJlitteln unmittelbarer (5rort[e^ung §eine[(j^en 2Be[en5.

3n bie[er Stimmung !am i^m eine 3eitungsnad)ri(^t ober

be[[er =(£nte gu ©e[i(^t, bie ©e[d)id)te oon einem 5lpott)e!er, bem
[eine eifer[üd)tige ©eliebte einen l)öd)[t lä(^erlid)en Xo'ü bereitet,

inbcm [ie eine ge[tridte ^alsbinbe mit Sc^iefebaumroolle [topft.

5ier roar für bie Satire eine ^^abel gegeben, in ber [ic^ nad)

feines 2Bei[e bas (£nt[e^lid)e mit [furrilem Spaße mi[d)te. Damit

oerbanb ber Did)ter bie Sd)ilberung oon feines 2ob unb 5lpo*

tf)eo[e unb eine (rt)ara!teri[ti! [eines 2Be[ens als jtoeite ^anblung.

Die Anfänge ber Dtd)tung reid)en in bie ^a\)xt 1852/53 jurüd.
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Sic [ollte ber sroettcn Auflage bcr „bleueren (5ebi(i)tc", bic 33te=

roeg auf 9Jitd)aeIi5 1854 Dcranftaltete, cinöerleibt tocrben, !onntc

aber md)t aufgenommen roerben, toeil bas Sud) bamit für ben
alten Ginbanb 3U bid gecoorben roäre. hierauf gebad)te Retler

bas 2Ber!Ietn gcfonbert gu oeröffentlid^en. ^ber Lettner, bem
er ben ^lan oorlegte, riet if)m ah, ha bas (5ebid)t als eine f)er3»

lofe 93er[pottung bes tob!ran!en $eine aufgefaßt roerben !önne.

'Slaä) feines SXob 1856 fd)ien ber rid)tige 3eitpun!t für bie ^ubli*

fation bes „^pott)e!ers" getommen 3U [ein. Diesmal aber bcfd)a)or

ßubmilla htn Srreunb, er möge bem Seligen nid)ts juleibe tun.

X)a überbies bamals „feines §öllenfaf)rt" oon 2BoIfgang SJlüIIer

Don 5^önig503inter — „ein siemlid) trauriges 9}^ad)roer!", roie

Storm an ^rriebrid) Gggers [d)rieb — unb ein Za\)x barauf

„§einrid) §eine, ber Un[terblid)e. (Sine äRa^nung aus bem 3en=

[eits. 23on bem 9lenbanten D. §omung" fotoie „feines §immel»
faf)rt" oon (Smma oon §allberg unb „feines 5ln!unft im Scf)atten»

reid)" oon £uife §offmann erfc^ienen, jo oerlor i^eller bie £u[t,

[ein 2Ber! ^u oeröffentIicf)en. 1860 nat)m er bas 9Jlanu[!ript,

trotjbem er htn Drud ni^t mef)r als geitgemäfe erad)tete unb [d)on

frül)er ben (£nt[d)IuB gefaxt f)atte, es gan3 3U unterbrüden, aus

retner ©elbnot roicber oor, unter3og es einer Durd)[id)t unb bot

es 3fran3 Dunder 3um 33ertag an. ^ud) bie[er rointte ab, unb
nun blieb bie Did)tung liegen. (£r[t 3U Anfang ber ad)t3iger 3a{)re

begann Steiler eine nod)maIige grünblid)e Umarbeitung bes 2ßer!c5,

bas bann 1883 in h^n „©e[ammetten ©ebid)ten" als (5an3es er=

[c^ien, nad)bem ^aul ßinbau ein ^a^x oorf)er in „S^lorb unb Süb"
ein Stüd baoon ^atte mitteilen bürfen.

Dem flüchtigen Süd [d)einen bie beiben ^anblungen bes

„^potf)efers oon (£t)amounii" ber Se3ief)ung aufeinanber 3U ent=

beeren. Die er[te bilbet bas Sd)id[al bes ^pot^efers in G;f)amouni3E,

ber nad^ ber früf)eren (5a[[ung Sertram, nac^ ber [päteren Xitus

I)eifet. (£r i[t ein eifriger Säger, ba3u ßiebl)aber ber §anb[^ul)»

I)änblerin 5lo[aIore. ^uf einer ^ra^rt ins ©ebirge lernt er bie

Iieblid)e Bergmaib 5^Iara Unmn unb oerliebt [id) in [ie. 33on

glüf)enber (£ifer[ud)t erfaßt, [tridt 9io[aIore bem Ungetreuen eine

§als[d)ärpe, bie [ie mit Sd)ie[3baumo)oIIe aus[topft. 3:itus pflegt

fid) bie toarme Sinbe beim SBeibtoer! um3ulegen. (£in[t begibt
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er [id) ouf bic Steinbodfiagb. 9tofatore, oon UTiru{)c unb 9lcu=

gterbe getrieben, eilt it)m nad). Durd) eine 5^ebel[piegelung be=

trogen, glaubt 2^itu5 auf einer iJ^Ile^^^ipp^ ^^^ ^od ju fef)en,

brütft lein (5etoet)r ab unb trifft 9lofaIore, bte in ben ^Ibgrunb

ftür^t. ©in i^unU entgünbet bie gefät)rlid)e i5rßuer[(^Iange, bie er

um htn §al5 trägt. Die Äata[tropI)e erfolgt. Der Äopf roirb it)m

abgeri[fen. 3^1 ber 9fla^t muffen Xitus unb 9lojalore mit bem
3^otenool! über ben ^Berggrat roanbem. (£r fd)Ieppt an ber §anb

bie blutgeträn!te Sd^ärpc, tDät)renb f)inter it)m ba»2Beib ben5lopf

in ber Sd)ür5e nad)trägt. 5^Iara, bie längft in ©ram geftorben, büfet

im (SIetfd^cr bes äUontblanc, bem 5leinigung5orte ber armen Seelen,

bie £eibenfd)aft, bie it)r Xitus in bas fd)ulbIofe öemüt geftreut.

Die groeite ^anblung fd)ilbert erft bas C£r[cf)einen unb bie

SBirfung bes „^lomangero". Dann läfet ber Did)ter fid) ^einrid)

^eine um 9Jlitternad)t im Traume oon [einem Sd)mer3en5lager

crt)eben. (£r f^Iingt fid) ein ßorbeerreis um ben blaffen Si^eitel,

nimmt fein $Büd)Iein „^^omanjero" mit unb ma^t [lä) auf, (Sott

gu fud)en. (£r betritt bie Dämmerl)alle ber Unfterblid^!eit, roo

bie großen 9JZei[ter fd)tDeig[am auf unb nieber toanbeln. (5Iei^

am (Eingange trifft er auf feinen alten ©egner ^laten, bann auf

(5oett)e unb Sd)iller. lÄud) 9Jicpl)ifto get)t mit im steigen, unb

§err ^einri^ finbet tro^ feiner püanten (5e[innungsroeife — um
eine ber 5?anbglof[en, toeld)e bie erfte (Seftalt bes (5ebid)te5 be=

gleiteten, roiebersugeben —
,

„t>a^ es f(^on oor it)m püantere

(5e[ellen gegeben t)at, tx)eld)e mit met)r 9lu^e aud) einen ftarlen

3:aba! raud)ten". Dann erfd)eint ber fd)lid)te, tapfere £effing.

§eine glaubt tDeiter[d)reitenb bereits bas grofee 9J?r)[terium ge»

funben gu t)aben; ba ftel)t plö^lid) fein (Srbenfeinb, £ubxöig Sörne,

l)ot)nlad)enb üor it)m. Selbe prüften fid) roie toilbe Ral^tn an,

aber ßejfing oertoeift fie 3ur 9?ul)e mit ber Drol)ung, fie in

bas mit einer fat)len (5d)immelbede übergogene Xintenmeer 3U

fd)meifeen, bas er il)nen oon einem Hinterpförtchen aus jeigt.

Heine erl)ält oon Sörne rüdlings einen Sto^, ha^ aud) er in

biefe 2:intennad)t untertaudie. (£r erroad)t, unb bie t)elle 9Jlorgen»

fonne fd)eint in feine Sd)laf[tube in ^aris.

Darauf liegt ber Did)ter roirüid) im (Sterben, unb fein Herj

brid)t untoiberrufli^. 5n ber füllen 3:otenftabt auf bem aJlont»
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martrc t»lrb er einlogiert. 3n ber '^adft jebod) öffnen fid) bie

(Sräber, unb bas ^ari[er Xotenool! [teigt t)erau5. JXanjenb um=
freifen bie Sd^atten aller ^flationen bie ©ruft bes Di(i)ter5, unb

biejenigen unter it)nen, bie niemals ein ^erj gehabt ([on[t Ratten

[ie es im Beben gezeigt), üagen it)n an, ha^ er bas [eine üerleugnet

unb gepral)lt l)abe, 2;iger!raIIen %u be[i^en. Destoegen [oll ber

grofee ^erßoerleugner [ein 33ergel)en büfeen, beoor er ]iä) bes

etoigen Sd)lafes freut. Sie roeden il)n auf. Se^s [^immernbe

(5ri[etten[d)ultern tragen bie leid)te Di(^terbürbe hmd} bie ßüfte

unb fal)ren bamit bem 2;ale üon (£;i)amounix ju unb oon ba ^in*

auf 3U ben blan!en (Sis^infen bes 9Jlontblanc, roo im friftallenen

Kämmerlein nod) bie arme 5^lara [i^t. Z^ bie[e anmutige <3traf=

seile toirb ber tote ^einrid) üer[e^t, tDäl)renb 5^lara befreit 3um
§immel [d)tDebt.

I)a5 bünne [toffIi(^e 5Banb, bas bie beiben §anblungen oer»

fnüpft, i[t bie (£inl)eit ber ab!üt)lenben $8ufe3elle im 9Jiontblanc.

©cbeut[amer i[t ber 3ii[ammenl)ang in 5bee unb Stil. Die

®e[d)id)te bes ^potl)e!er5 i[t ein 5Bei[piel für bie gei[treid)=[pielenbe

unb gemütsfalte 5lrabes!en!un[t feines, ber [0 mit [einen eigenen

2Baffen aus bem Orelb ge[d^lagen roerben [oll. 5m 9?eic^tum ber

(£rfinbung, in ber betDunbernstoerten 5lnmut, mit ber bie SJiotioe

ausgeftaltet unb oon ben üppigen unb garten 5lan!en einer glüd-

li^en 9tomanti! um[pielt loerben, unb nid)t 3um roenig[ten in

ber treffenben 9J?alice ber £iteratur[atire nimmt es 5^ellers I)id)=

tung rul)ig mit ben gei[tooll[ten Sd)öpfungen feines auf, bie [ie

burd) bie innige (£d)tl)eit bes immer coieber burd)bred)enben ©e*

mütes übertrifft. (£pi[oben toie bie Heuernte ber SOfiurmcIttere

(5^eller las bie[e Sage als ^c^t3et)niä^riger im „^fennigmagajin"

Don 1834), bie 2Banberung ber Älara 3um SJlontblanc ober bie

bantesfe 3ßn[ßitspt)anta[ti! ber ^einepartie gel)ören 3U ben unoer*

gängli^en perlen romanti[^er ^t)anta[ie= unb ®ei[tes!un[t, an
Originalität unb 3ierHd)!eit äl)nlid)e Didjtungcn, toie ettoa

3mmermanns „2;ulifäntd)en", toeit überragenb.

3n ber enbgültigen (5a[[ung [inb bie beiben §anblungen rein»

lid) getrennt unb biegen f.d) er[t am Sd)lu[[e, tüo §eine 5^laras

3elle in Se[i^ nimmt, 3u[ammen. Die er[te (5a[[ung [ud)te bas

^rabes!en^aft'Spielenbe bes romanti[d)en Stiles aud) burd) bie



406 ^^'^ ©rabgcfang ouf bie SRomanti! unb bie ooterlänbifd^cn ©rjä^Iungcn

ilompofitton 3um ^usbrud gu bringen, bie bie beiben ^anblungen

enger miteinanber oerlnüpft. Die 9loman3en I bis V [(^ilbern bie

(Erlebnijle bes ^pDtl)e!ers bis 311 bem Üob Älaras unb ber 93ei»

fc^ung if)rer Seele. !Dann folgt in ben 5?oman3en VI bis XX
bie gan3e §einepartie bis 3um 2;obe bes X)i(i)ters unb ber ^Bergung

feiner Seele in 5^laras (Sissadfen. Darauf !ef)rt bie (£r3ät)lung

3u bem ^pot^e!er 3urüdt unb f(i)ilbert in htn 9loman3en XXI
unb XXII [einen unb 9lo[alores Xob. Die 5lpot{)e!er^anblung

um[(^lingt alfo bie ßiteraturfatire. 3u biefem Hnter[d)ieb ber

Äompo[ition ber beiben (^offungen !ommen ^btr>eid)ungen [toff=

lid)er ^rt. ^n ber 3tx)eiten Sr^lfung i[t bie 5lpotl)e!erpartie erroeitert

tDorben. So liefe [xd) Steiler nad)träglid) burc^ bie Sage oon ber

fd)Dnen 9Jlailänberin in ber Sammlung ber 2Balli[erfagen oon

3)[d)einen 3U ber Sd)ilberung ber Begegnung ber toten i^lara

mit bem 3^e9^Ttf)trten, burc^ bie Sage oon ben (5rat3ügen 3U ber

Darfteilung ber SBanberung oon Xitus unb 9?ojalore anregen.

Dagegen nimmt in ber erften (^^[fung bie £iteratur[atire einen

breiteren 9^aum ein als jpäter. 3n ber XV. 9^oman3e ^atte

fid) 5^eller burd) einen fd)arfen parabati|d)en Ausfall qu ©u^foro

geräd)t, ber il)m als einfluferei dufter 23ertreter eines rul)elofen,

neibgepeit[d)ten £iteratur[trebertums äufeerft unfr)mpat^i[d) toar.

3n ber 3rDeiten Sfajfung (II, 8) fet)ltbie|e per[önlid)e ^nrempelung.

5lud) bas Tabula docet, bas in ber er[ten i^alfung bie XXIII. 9?o^

mause bilbetc, rourbe [päter tocggelalfen, unb bie S^ilberung

bes großen Sd)iUerfe[tes 1859, bie in ber er[ten (5ol[ung ben l)off=

nungsfreubigen ^bge[ang bilbete, tourbe abgetrennt unb als jelb=

jtänbiges Stüd ben „(5e[ammelten ©ebic^ten" einoerleibt.

9flid)t immer l)at bas ©ebid)t burd) bie 5lür3ungen getoonnen,

unb mand)mal i[t bie 2Beglaf[ung einer Stelle 3U bellagen, nid)t

nur töeil ein anmutig ober gei[treid) geformtes 5IRotit) oerloren

gegangen i[t, fonbern aud) toeil ber 3ufamment)ang an Rlar^eit

eingebüßt ^at. 3um ©eifpiel toerben in ber sroeiten (^falfung

S. 203 ©oet()e bie 2Borte in ben 9Jlunb gelegt:

2Bo ein §er3 i|t, loic bas meine,

Da oerfammeln fid) bie 'iRabzn

SJiit ben |d)önen 3utf^i^ougen

Unb ben anfpnidjSDollen Sdfinäbeln.
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S^rt)ar3c 5Rabcn, tncifec 9?abenl

Hnb iä) !)abc mtcf) ocrtänbclt;

^(f), am (£nbc toar i^ Äönig,

3lbcr oI)nc Äönigin!

Die etfte iSrajfung fü{)rt bas 3J)cma Üarcr aus:

33tc (5efd)td^tc mit bcn SBctbcm

£tcfe idt) mir ju ^erjcn get)en,

Unb oon Einfang bis jum (£nbc

2Bar mein 23lut 3U ernft unb cbriicl)!

2Bo ein Serj ift, roic bas meine,

Da oerfammeln fid) bic 5Rabcn,

9?aben mit ben fd)önen ^ugcn

Unb bcn anfprud)SDoIlcn ScE)näbcIn.

Unb id) tDorb um mid) betrogen

23on bcn Kleinen, oon ben ©ro^cn,

Unb am (Snbc toar id) Rönig,

3lber of)nc Äönigin.

Das üingt tülc eine poetifi^c ^arapl)rafc oon (5oetI)cs 93laitme:

„2Benn bic 9Jlänner [id) mit ben SBeibern fcf)Ieppen, fo xDerben

fte fo glei(i)fam abgefponnen roie ein SBoden." 3^ "^^^ gtoeiten

(5raf[ung I)at Äeller bie beutlid)e $Be3ie^ung auf bie SBeiber roeg=

gelaffen. 6ie mod)te it)m 3U pcrfönlid) Hingen, ju fet)r aus feinem

eigenen (Erleben mit 3ol)anna Äapp unb Settt) Xenbering ge=

fd)öpft.

§ätte Steiler ben „^potI)e!er üon (£;t)amounix" nid)t bod), tro^

bem abraten oon Lettner, iiubmiUa ^ffing unb S^i^ön^ DuncEer,

in htn fünfsiger ober 3U Anfang ber fed)3iger Za\)xt oeröffent»

Iid)en follen? 3Benn toir bie (Sintoänbe, mit benen bie (^reunbe

ber ^bfi^t bes Di(i)ters entgegentraten, prüfen, fo geigt es fid),

"iia^ feiner oon i^nen in ben 5lern bes (5ebi(^tes einzubringen

Dermod)te. Lettner f)atte feinen $BIid gu energifd) auf ben

5lealismus gerid)tet, in bem er bamats mit 9ted)t bas §eil ber

beutfd)en £iteratur \ai). £ubmilla oermoi^te ed)t frauent)aft bas

^erfönlid)e oon ber Sad)e nid)t gu fd)eiben unb jammerte über

^ietätlofig!eit. ^xan% Dunder enblid) urteilte oor allem oon bem
pra!tifd)en Stanbpuntt bes 93erlegers aus. Unb barin l)atte er

iDO^l 5ted)t, bafe bas ^ublifum bes 3öt)res*1860 S^ellers Dichtung

mit Sefremben unb 5^älte aufgenommen l)atte. 5ft bod) too^l



408 ®ß^ ©rabgcfang ouf bie SRomantif unb bie oaterlänbifrfjen ©rjälilungcn

bis auf htn heutigen 2ag ber cbenfo anmutige als gei[tDoIIc „^po*

tt)e!er oon (irt)amounix" basjenigc größere 2Ber! Äcllcrs, ju bcm
bie toenigften £e[er ein inneres 23ert)ältni5 finben !önnen. 50lan

ergoßt [ic^ am (Sinselnen unb Iel)nt bas ©ange ab. ^ber id) bin

überzeugt, bafe bas ©ebti^t, toenn es ettxta ums ^ai)x 1830 er*

[d)ienen toäre, als eine ber ©rofetaten romantt[d)er ^oc[ie in bie

(5e[d)id)te ber beut[d)en ßiteratur ^ufnat)me gefunben f)ätte. Das
33er!)ängnis bes „©rünen §einrid)" unb ber „£eute t»on Selb»

wx)\a" toar, bafe fie um ein 9LRenfd)enalter 3U frü^ er[d)ienen. Das

93er^ängnis bes „^pott)e!ers r>on CS^amounii" coar, ta^ er um
ein SD^leufd^enalter 3U [pät lam.

Sein 33erfaf[er [eiber l)atte, als er it)n ums ^Qi)x 1860 aus

äußeren ©rünben oeröffentlic^en tnollte, bcn Stil, ber barin

brillierte, in |id) überrounben. (?r [trebte energij^ nad) bem
5lealismus. 9flid)ts beroeift bies einbringlid)er als bie 9teil)e ber

brei Daterlänbijd)en (£r3äl)lungen, bie bamals entftanben.

^m 22. gebruar 1860 roanbte jid) ©ertl)olb ^uerba^ an Reller

mit ber Sitte um einen Beitrag in feinen „Deutjd)en 23ol!s!alen'

ber". Äeller [agte mit einigem $Beben!en ju. (Sine berartige (£r*

5äl)lung !onnte, bem (£f)ara!ter von ^uerbad)s 5lalenber cnt«

fpredjenb, nur eine treue SBiebergabe [d)XDei3eri|d)en 23ol!slebens

fein, ot)ne jebe 5lbrüdung ins 9lei(^ einer felbftänbig fd)affenben

^f)anta[ie, unb t>a nun gerabe bamals ein SBiener (5tüd)tling,

Dr. ßubüoig (£darbt in Sern, mit ber ^^tt einer „fd)tDei3erif(i)en

9lationalliteratur" fid) bläßte unb Urteilslofen bie i^öpfe t)erbrel)te,

fo toiberftrebte es i^m, mit jenem in einer 5?eil)e ju er[d)einen.

Dod) er!ldrte er fid) bereit unb legte am 25. 'i^tbmax ^uerbad)

ben ^lan oor. Z^ feinem (5ebäd)tni5 lebte bas Silb jener gemein»

nü^igen ©efell|d)aft rabüaler Patrioten, ^ri[to!raten=, Pfaffen»

unb 3ß[iittcnfeinbe, bie jum 2:eil nod) bie ^freunbe [eines 23aters

geroefen roaren unb feine eigenen erften (5^lüge ins öffentlid)e £eben

geleitet t)atten. Da^u liefe fid) in einer fold)en (£r3äl)lung bie gan^e

5lraft ber neuer[tanbenen (£ibgeno[fen[(^aft jamt bem ©lange bes

(Jreftlebens unb bem 3«5eal bes fd)tDei3erifd)en Staates barftellen,

tDie es Reller im 5lopfe [d)tDebte. Die tiefere 5bee gab ber ©egen»

fa^ 3tDifd)en alt unb 'jung unb feine glüdlidie 33erjöl)nung, bie

not)elliftifd)e gabel eine $eirat5gefd)id)te. „3d) l)abe", f(^rieb er
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^uerbac^, „ben Ulnfang einer ©efd)i^te unter meinen *ipapieren,

beren (5egen[tanb ein Heiner 3ür(^er ^atriotenüub i[t, alles ^ariö'

tDer!er, tDeId)e eine gange (£nttoidIung mit Dielen ^arteüdmpfen

mit burd)geTnad)t {)aben. ^5 [inb alles Originale, bie id) [elb[t

fannte; oon htn ^arteifüt)rern oielfad) benu^t, aber nie mife=

braud)t, I)aben [ie einen geroiffen 5^ern bei allen Affären gebilbet,

of)ne je etroas für [id^ %u roollen. ^n ber alten ^ri[to!raten- unb

Scfuitenjeit alt getoorben unb von einem berben gemütlichen öa'ß

erfüllt, Der[te{)en fie nun mit il)ren alten 5^öpfen bie 3^it ^^r

Der[öl)nten (5egen[ä^e ni(^t me^r red)t unb l)alten um fo fe[ter

5ujammen als bie ,^lten unb Srprobten'. T)as 3'loDelli[tifd)e roäre

bies: ein 9teid)er barunter I)at ein artiges 2;öd)terd)en, ein ^rmer
einen 6o^n, bie fid) {)aben möd)ten. ^ier I)ört nun bie ©emütlid)*

!eit auf. Xier 9^ei(i)e roill bie 2^0(i)ter nid)t geben, ber 5(rme aus

republi!ani[cl)em Stolj feinen So{)n nid)t aufbringen, unb fo

töerben bie beiben ^Iten einig, gute (^reunbe unb Bürger ju

bleiben unb bie 5^inber 3U tgrannifieren, toie fie benn in il)rem

§aufe famt unb fonbers bie unbefd)rän!teften ^errfc^er 3U fein

BoäI)ncn. Die 2Beiber unb 5linber befiegen aber fd)lief3lid) bie

eilten unb (Erprobten. 3^1 einer übermütigen Stunbe bef^ließt

ber Älub, fid) bie 3ierbe unb (£t)re einer eigenen (Sfo^ne beiäulegen

unb bamit 3um erftenmal ein Sd)ü^enf eft 3U befud)en. 3iir i^fa^ne

get)ört aber ein Spred)er. 5^einer oon i^nen l)at tro^ aller politi*

f(i)en3:dtig!eit je öffentlid) gefproi^en, feiner gebadete es jegutun,

unb sroar aus ^nfprud)6lofig!eit unb red)ter Sefd)eiben^eit, roeil

fie toiffen, 'i^a'iß fie ni(^t fpred)en !önnen. X)er 9^eid)e toirb naä)

langem Sträuben ätoangstoeife erforen. Dann äufeerfte 33er*

legenf)eit, (5efal)r, allgemeine 93ert)öl)nung ufro., bis ber t)eirats=

luftige Sol)n bes ^rmen bie 5Rot bri^t mit einer glänjenben 9iebe,

roeldie bem Älub ber ^Iten (etroa fieben 9Jiann) ^uffel)en unb
lRut)m einträgt."

Das ift, oon (£in3el{)eiten ber ^usgeftaltung unb SJIotioierung

abgefet)en, genau ber ^lan ber au5gefül)rten (£r3äl)lung. Die

§anblung ift, im ©egenfa^ 3U ben Sflooellen ber „Öeute oon Selb*

tü^la", nad) Ort unb 3eit beftimmt filiert. Der 2Bo^nfi^ ber

„^ufred)ten" ift 3ürid). ^uf bem Sc^ü^enfeft in ^arau im ^a\)x

1849, bas aud) ^bra^am Gmanuel (5röl)lid), ©ott^elfs (Jreunb
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unb Äellers politifc^er ©cgner, in feiner ^looelle „Spiel unb ©e=

tDinn" als S^aupla^ einer £iebe5ge[^id)te »ertoenbet, t)olt ber

illub |id) feinen 9lut)m unb Rax\ bie Sraut. X)er „Spinner»

!önig", auf ben §ebiger im ©efpräd) mit feiner "^rau anfpielt,

ift ber be!annte §einrid) Äunj, ©efi^er großer Spinnereien in

\)tn 5lantonen 3ürid), ^argau unb ©larus. 33on ben fieben "iKuf»

red)ten felber follte, nad) ber urfprüngli(f)en ^Ibfidit bes Di(i)ters,

ber Schreiner toirllid) Sd)aufelberger t)eifeen, roie ber (Jreunb

feiner ^ug^nb. ®rft na(f)bem bas 2)lanuf!ript an ^uerbad) ab=

gegangen ujar, taufte Äeller if)n, um bie allgu beutlid)e Spur
ber 2Bir!lid)!eit 3U oerxDif^en, in Sürgi um. (Sbenfo fpiegelt fi^

aud) in htn (iri)arafteren ber ^ufred)ten, i^rer 2Beiber unb S^inber

bas Sßefen beutfc^fd)tDet3erifd)en SJlittelftanbes jener 3ßit roiber.

93on jenem tt)rannifd)en 'tpolterregiment, bas ber üormärjli^e

Gf)emann unb 23ater in Hebbels „IRaria 9JlagbaIene" unb Otto

ßubroigs „ßrbförfter" über bie Seinen ausübt, ift bie Strenge bes

SJleifters §ebiger ein oerbünnter ^ufgufe, "ütn bes X)id)ters §umor
getcürst \)at

Dem gröjgeren 2Bir!Iid)!eitsget)aIt bes Stoffes entfprid)t aud^

ber !onfequentere 5tealismus bes Stiles. Der Di(i)ter tritt mel)r

hinter feine ^erfonen gurüd als in ttn „Beuten oon Selbtöi)la",

trägt feine ^httn nldji felber oor, fonbern legt fie feinen ^erfonen

in ben SOZunb. Gr gibt bie Gipofition nic^t in ber ^orm eines ein=

füt)renben $Berid)tes, fonbern läfet aus !unftoollen ©efpräd)en bie

33orgef(^id)te erftet)en unb pa^t fid) in ben hieben möglid)ft ber

Umgangsfprad)e an.

So fuggeriert er bur^ Stoff unb Stil bem S3oI!e, für bas

bie (£r3at)Iung beftimmt ift, bie SSorftellung ber 2Bir!Iid)!eit, bem
ibealen ®et)alte, t>tn er in bie ©efd)id)te legt, eine um fo fräftigere

SBirfung 3U fid)ern. Unb er coar fid) root)l beroufet, t)a^ er bas

fd)tüei3erifd)e 23oI!5= unb ^eftlebenibealifiert ^abe. Das „SSerlorene

ßad)en" foIIte nad) ber erften ^bfid)t bes Dii^ters als fet)r ernft»

f)aftes (Segenftüd bie ©efal)ren ber (5reftbummelei 3eigen. ^Is

^uerbad) bie £e!türe ber (£r3äl)lung mit einem erfrifd)enben 93ab

in einem S^tDei3erfee Derglid)en ^atte, fanb Sleller es für nötig,

bas allsu t)elle £i^t, bas bie Sd)ilberung ausftrat)Ite, ettoas 3urüd»

3ufd)rauben. „(£s ift nod) lange nidt)t alles ©olb, toas glänst,"
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ntctntc er. „Dagegen l)a\U iä) es für ^fli^t eines ^oeten, nid)t

nur bas 33ergangene ^u cerüären, [onbern bas ©egenroärtige, bie

5leime ber 3u!unft |o loeit 3U oerftärlen unb 3U Der[d)önern, bafe

bic £eute nod) glauben fönnen: ja, [o [eien jic, unb [o get)e es

3U. ... 5^ur3, man mufe, toie man f(i)tDangeren ^xautn etcoa

[d)önc $BiIbtDer!e t»ort)äIt, bem ane3eit tiäd)tigen 9flationaIgrunb=

]iod [tets etwas $8ef[eres 3eigen, als er [d)on i|t; bafür !ann man
\\)n aud) um fo l)erber tabeln, roo er es üerbtent." Sleller \)at

btefe 5legel bes 23oI!s[d)nft[teIIers — nur an biefen ben!t er —
Dor allem bei ber 3ßi^^iing ber ©eftalt Rarls befolgt, ber burd)

feine ©rofetaten am Sd)ü^enfe[t 3U einer §elbent)aftig!eit aus=

x]oäd)ft, tüie fie [onjt i^ellers 2Ba^rl)eits[inn fremb ift.

2Benn [d)on bas „e5äf)nlein ber [ieben ^ufred)ten" gegenüber

ben „£euten von (5eIbror)Ia" eine getöi[[e SJiagerleit unb (£in=

farbtg!eit seigt, [o finb bie beiben töeiteren Beiträge, bie Steiler

für 5luerbad)s 25oI!s!aIenber lieferte, „33erj'd)iebene i5f^eil)eits=

Mmpfer" (1863) unb „Der 2Baf)Itag" (1866), et)er Stubien als

ausgefüt)rte (£r3ät)lungen. 5u ben „93erfd)iebenen ^xt\l)tii5'

Jämpfern" erinnert ber §intergumb an ©ott^elfs ^Rooelle „(£Iji

bie feltfame 9Jlagb", bie i^eller [o [ef)r berounbert f)at. Der (5egen=

[a^ 3tDi[d)en bem einen Ieid)tfinnig = fred)en fiiebespaar ^^eter

Dümanet unb ©abette 3ii^öuf unb ttn tiefen unö tü(i)tigen 5Rib^

toalbnem ^Ioi[i unb 5llara ijt toirlungsöoll unb bedt mit aller

<5d)ärfe bie 5^luft 3tr)ijc^en 3rrcit)citsbu[el unb (5ieil)eitsmut auf.

3Iber bie ^b[i(^t tritt 3U grell f)en)or, tocil bie ^ülh umfleibenber

2fabulierfun[t mangelt. Der „2Bal)ltag" oollenbs i|t eine in (£r=

3ät)lungsform oorgetragene 3[Ral)nung an bas 93ol!, bie (5leid)=

gültig!eit bei SBa^len unb ^bftimmungen absulegen.

Das Staatsibeal, bas ileller in bic[en jtar! politifd) gefärbten

S^loüellen oorträgt, ift basfelbe, roie es in ben 36itungs!orre[pon*

bensen unb anbem 5^unbgebungen jener 3ßit von i^m oertreten

roirb. Den ©runb unb Äern ber [d)roei3eri[d)en (£int)eit foll bas

Solibaritätsgefül)l ber ^Bürger bilben, bie [ttitn ^ugenblid bereit

finb, bem 58ruber in 3^ot mit 5Rat unb Xai bei3u[tef)en, töie es 1861

na^ bem Sranbe von ©larus ber '^all war. ^m ein3elnen Äanton

aber [oll bie Selbftänbig!eit bes 35ol!5tums in politi[d)er unb
fultureller §in[id)t get»al)rt bleiben. (£s ijt ber Di(^ter felber,
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bcr in ber ^er[on bes alten $Bergf)an5 int „2BaI)ltag" gegen bie

(£inl)eit5beftrebungen [einer S^xi, bie Steigung, bie i^antone in

bas ©anje ber (£ibgeno[[en[d)aft auf3ulö[en, eifert: „2Ba5 roilljt

bu mit beiner (5d)tüei3 Dt)ne il)re alten unb neuen Kontone? (Sine

ausgefreffene 6d)üf[el, ein leeres ^a^ ujürbe [ie [ein, ein tceg«

geroorfener Siencn!orb oI)ne 2ßaben! (£in in ein ^aferfelb, auf

bem bie 9?of[e toeiben, umgearbeiteter ©arten tüürbe fie [ein. . .

.

Ol)ne ^unb gibt es !eine (£ibgeno[[en, oI)nc i^antone leinen Sunb,

ot)ne 2Betteifer im ©rofeen unb ©uten teine Äantone: bas i[t

ber Stein[d)nitt im ©eroölbe un[eres 23aterlaub es."

„i5f^eunb[d)aft in ber gi^eit)eit" i[t bie Deöi[e ber [ieben ^uf=

red)ten. ^st'Otx [oll als fe[te ^er[önlid)!eit an [einem ^la^e [tef)en

unb u)ir!en unb gugleid) ^uge unb §anb fürs ©anje offen l)alten.

Hnter[d)iebe ber £ebenslage, an benen ^ebiger unb 3fri)mann

[o [tarr fe[tl)alten, la[[en [id) burd) per[önUd)e Xüditigleit über*

brüden. I)as toar aud) 5^ellers 3i>eöl «^^s politi[d)en 3u[ammen=

lebens, unb in jenem ©ilb einer be[d)eibenen 9Jlittel[tanbseii[ten3,

toie es §ebiger im ©e[präd) mit [einer 'i^xau enttoirft, [tedt ber

5^ern [einer ^irt[d)aftspoliti!: „©lüdlid)ertüei[e gibt es bei uns

leine ungel)euer reid)en ßeute, ber 2Bol)l[tanb i[t ^iemlid) »erteilt;

lafe aber einmal 5^erle mit oielen SJZillionen ent[tel)en, bie politi[d^c

§err[d)[u(^t be[i^en, unb bu rDir[t [et)en, was bie für Hnfug

treiben! . . . (£s roirb eine 3ßit tommen, too in un[erem fianbe,

toie anbercoärts, [id) grofee 9Jla[[en ©elbes 3u[amment)ängen, o^ne

ouf tü(^tige 3Bei[e erarbeitet unb er[part toorben ^u [ein; bann

iDirb es gelten, bem Teufel bie 3oi)m %u tDei[en; bann roirb es

[id) jeigen, ob ber (Reiben unb bie tjarbe gut [inb an un[erem

öral)nentud)."

Das i[t ein 2;on, ber t)er[tär!t in „9Jlartin Salanber" roteber

er!lingt, oon bem nad) (5farbe unb Stimmung bas „i5fäl)nlein ber

[ieben 3tufred)ten" [on[t [o toeit ab[te^t.
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931tt feiner (Ernennung 3um 6taat5[d)reiber er{)telt ©ottfrieb

RtWtx bas oer^ältntsmäfeig be|tbe|oIbete ^mt bes Äantons 3üri^.

Seine (£in!ünfte macf)ten, Sportein unb freie 2Bof)nung eingered)«

net, bie bamals für jtattlid) get)altene :3af)re5befoIbung oon fünf«

bis [ed)5tau|enb (^ranfen aus. 5lber bie Stelle forberte and), toenig»

ftens am anfange, eine üolle ^rbeitsfraft. „^Is bie alte 9tepubli!

3üri^ . . . mir bas ^mt il)Xts Sd)reibers gab, mufete iä) mid)

»om er[ten bis jum legten ^ugenblic!e in bcn (5e[d)äften tummeln

unb genojg je^n '^a^xt lang nii^t einmal eines Urlaubes." So
fd)reibt i^eller in [einer autobiograpt)ifd)en Sügje für bie „(Segen*

roart". !Der Umireis ber (5e[d)äfte bes erften Staat6[ct)reiber5

— bis 1871 gab es no^ einen stoeiten — toar an[et)nlid) genug.

5l)m [tanb bie Oberleitung ber Staats!an3lei %u. 3ugleid) roar

er Se!retär ber X)tre!tion ber politischen 5tngelegenf)eiten. Hber

bie 33er^anblungen bes 9iegierungsrates fül)rte er bie Si^ungs*

protofolle. (£r t)atte htn offigiellen 23er!e^r mit hzn übrigen Ran-

tonsregierungen unb bem SBunbesrate ju untert)alten, mufete bie

iä{)rli(^en 9led)en[d)aftsberid)te [ämtlidf)er Departemente ju*

[ammenjtellen, ©efe^esentcoürfe, (£i[enba^n!on5e[[ionen, 23erorb*

nungen allerart regiftrieren ober enbgültig rebigieren, fotoie bie

Unmaffe oon Ausfertigungen, ^ä[fen, §eimat[(i)einen ufto. mit

feiner Hnter[d)rift oerfe^en. Siux^, bas Amt nat)m feinen ganjen

'SRann oom S[Rorgen bis gum Abenb in Anfprud). Denn biefer

SJlann t)afete jebes fd)Iäfrige 5Bureau[i)ftem unb fal) ftreng auf

Srteife, Orbnung unb ^ün!tlid)!eit bei fid) felbft unb ^tn übrigen

Angeftellten. Der neue Staats[d)reiber behauptete gleid) oon

Anfang an oolle Selbftänbig!eit. ^^i^embe ^ilfe, felbft in Dingen,

bie i{)m ferne lagen, oer[d)mä^te er. (£s !am oor, bafe er 3um 23er»

ftänbnis eines ^oIIänbifd)en A!ten[tüdes ein ent[pred)enbes 2Börter=

bud) !aufte, um ja nid)t etroa ber Beute 9^at anget)en ju mü[fen.

3n ber gefe^gebenben ^Be^örbe, bem (5rofeen ober 5^antons*

rate, fafe er nur bis 1866 unb ^at [el)r feiten bas 3Bort ergriffen,

f in ber grage ber eibgenöffifd)en 23erfaffungsreDifion (Dejember* ^
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[i^ung 1865) unb im (5rül)ia{)r 1866 bei ^nlajg bcr Beratung bes

(Scmcmbegefc^cs. ^lad) Ablauf ber cr[tcn ^mtsbauer tr)äl)ltcn

i^n feine 5[Ritbürger von ©lattfelben, bcnen er Tiid)t bemo!rati|d)

genug toar, nid)t roieber in htn 9?at.

Dur^ [eine Stellung als (5taat5[d)reiber toutbe ©ottfrieb

ileller SJlitglieb ber r»er[d)ieben[ten 5lommi[[ionen. So roar er [eit

i5früt)ia{)r 1862 ^ftuar bes aus ^Ibgeorbneten ber beteiligten

5lantone unb ber 9^orbo[tbaI)n be[tet)enben (£i[enbat)n!omitee5

3ürid) = 3u9'ßu3ßi^"> eben[o besjenigen ber £inie ©ülad) = 9le*

gensberg. 93iele 9[Rüf)e Derur[ad)te if)m feit SRärj 1863 bas

Sekretariat in bem öilfsfomitee gur Unterftü^ung ber ^olen.

Dem Staatsfd)reiber fiel enblid^ bie ^bfaffung ber iät)rlid^en

93ettagsmanbate, ^nfprad^en ber 5legierung an bas 23oIf auf ttn

eibgenöffifd)en Sufe=, Set= unb Danftag, ju, fo oft loenigftens,

als nid)t ein 5IRitgIieb ber $Bef)örbe felbft „£uft oerfpürte, feinen

Stil an ber befagten Runbgebung ju oerfuc^en". Sofort nad)

ber 2Bal)l ilellers Derfd)roor firf) ein 3:;eil bcr 3ür(i)er ®eiftlid)!eit,

niemals ein Sölanbat aus biefer greber oon ber Ranjel l)erunter,

toie bies Sraud) ift, oerlefen 3U tuollen. Sie ift nid)t all3U

häufig in ttn (Jci^I ge!ommen, oon it)rem S3orfa^ abgeben 3U

muffen, ha Reller nur bie 93Zanbate oon 1863, 1867, 1871 unb

1872 gefd)rieben ^at. ©leid) bas präd)tige bes 3al)res 1862, mit

bem er gerne feinen ^Imtsantritt be3eid)net I)ätte, xDurbe oon

feinen „fieben Xrjrannen" unter "b^n Xifd) getDifd)t. Steiler l)atte

barin einigen fiieblingsgeban!en ernften ^usbrud gegeben. (5egen=

über ber üblidien fiobpreifung ber Sd)roei3 unb il)rer t)ortrefflid)en

(£inrid)tungen im ^nlanb unb ^uslanb fanb er es für nötig, ju

betonen, bafe ber grofee Saumeifter ber (5efd)id)te, ber im fd)ii>ei3e=

rifd)en SBunbesftaate nid)t fotDoI)l ein oollgültiges 9Jlufter als einen

3Serfu(^ im tleinen, gleid)fam ein Heines SBaumobell aufgeftellt

l)abe, bas 93Iobell roieber 3erfd)lagen !önne, fobalb es feinem großen

^lane nid)t mel)r entfpre(^e. „Unb es toürbe if)m nid)t mcl)r

entfpred)en üon ber Stunbc an, "ba toir nid)t mel)r mit mann»

lid)em (Srnfte oortüärtsftreben, unerprobte (£ntf(f)lüffe fd)on für

3^atcn \)alttn unb für jebe müt)elofe Äraftäufeerung in SBorten

uns mit einem (J^eubenfefte belof)nen toollten." (Sin mifebilligenber

93li(! fällt auf bie allju rafd) arbeitenbe (5efe^esmafd)ine ber 9Jief)r»
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3a{)I ber eibgenö|[i[d)cn Stäube, bie (5e[e^e ent[tet)en unb Der=

|d)iDiTiben läfet, ef)e [ie nur entfernt in bas $Beu)ufet[eiu bes 33ol!e5

etugebrungen |iub. ^m reUgiö[en £eben o)irb etiobringUc^ bie

9lotu)eubig!eit eines toleranten Humanismus betont: „Unjere

Äirc^e roirb allmäf)li^, aber [id)er in jener 9?einigung oon ber

2ßiII!ür men[d)lid)en 2Bät)nen5 unb Streitens unb in jenem frifd)en

unb liebeoollen ^nfa[[en ber 2BeIt fort[d)reiten, n)el(i)e it)r tnh^

lid) toieber bie allgemeine StRadit über bie ®emüter oerleil)en

unb [ie oor brol)enber 3ß4plitterung betDat)ren roerben." (Sine

i^rud)t biejer aufgegärten Soleranj i[t bie oöllige (5lei(i)[tellung

ber 3ui>en mit ben anbern Staatsangel)örigen, bie bamals bur^

einen ©roferatsbef^lu^ im 5^anton 3ürid) l)erbeigefüf)rt tourbe.

I)as ganje 9}lanife[t i[t [o, ent[pred)enb bem ©eijte ber 3iDingli*

jc^en Staat5!ird)e, eine tDei[e unb d)ara!ten)oll in bie 3u^ii^ft

fd)auenbe (Srmat)nung ber 5?egierung ans SSolf unb ^ugleid) tief

aus bem bergen bes nationalen !Did)ters l)eraus geflof[en. Der

9?egierung aber mod)te bie Setrad)tung bod) ju toenig biplo=

matifd) er[ct)einen, unb [o erfe^te [ie bas 95Zanbat burd) ein färb*

loferes.

Denn 3U ber3ßit, als Steiler biefe 5^unbgebung [^rieb, toar bie

politi[d)e ©ärung im 5lanton 3ürid) bereits getoaltig getoai^fen.

^us ber Oppo[itions[timmung, bie jum er[tenmal bei ben 5lational=

ratstDaf)len jutage getreten toar, bilbete [id) eine neue Partei,

bie [id) me^r unb mef)r oon 'ütn ßiberalen ab[d)ieb, bie bemo=

!rati[c^e. ÜIBieber [tanb, roie um bas5<il)t 1830, bie fort[d)rittlid)ere

£anb[d)aft im ©egenfa^ %\i ber !on[eroatioeren Stabt. Der

§aupt[i^ ber Setoegung toar biesmal bie Stabt 2Bintertl)ur, bie

unter if)rem ^rä[ibenten, bem l)od)gebilbeten, begabten unb euer*

gi[(^en Dr. 3ol)ann 3ci^ob Suljer, bem ^^eunb 5Rid)arb 2ßagners,

burd) §anbel unb 5nbu[trie [id) mäd)tig ju oergrößern begonnen

^atte. Der Stimmfüt)rer ber bemo!rati[d)en Partei roar Salomon
^Bleuler, ber ge[(^eite, [d)lagfertige unb agitatorifi^ begabte 9?e=

batteur bes „£anbboten". 3^m jur Seite [tauben ^xil^ Sd)eud)3er,.

ber frül)ere Pfarrer oon (£glisau ©ottlieb 3^'^Q^'^h [päter ©rim*

na[iallel)rer in 2Bintertt)ur, bann ebenfalls 5leba!teur am „fianb=

boten", ®e!unbarlel)rer 5^a[par Sieber, ^x. albert £ange, ber 23er=

fa[[er ber „(5e[d)id)te bes SJiaterialismus", htn Bleuler na^ SBinter*
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t^ur get)olt l)attc, unb anbete. S^lun tau(i)te bas Seget)ren einer

S^otalreolfion ber 3ürd)erTfd)en 33erfa[[ung im Sinne bes ^lus»

baues bes 9leprä[entatir»jr)[tcm5 gur reinen Demo!ratie auf. Der

©rofee 9^at aber begnügte fid), bem 23oI!e 1865 eine ^artialreoi»

[ion t)or3u[d)Iagen, bie bann angenommen rourbe. Sie mad)te

htn X)emo!raten mand)e5 3uge|'tänbni5 : Sd)affung ber (£inroolE)ner=

gemeinbe, 2Ba{)I bes ©emeinbeammanns burd) bie Stimmbered)^

ttgten, (£infü{)rung ber §anbelsgerid)te, ^b[d)affung bes 2BaI)l'

männerfollegiums bei ben Se3ir!5n)aI)Ien , cor allem aber bie

23oI!sinitiatit)e für 33erfaj[ungsänberungen (3el)ntau[enb Stimm*
bered)tigte tonnten eine ^erfa|[ungsänberung beantragen).

Die Agitation ber neuen Partei beroirlte, bafe bas bis baf)in

l)öd)[t gleid)gültige 33ol! aufgerüttelt rourbe. 3DU^x ixnh met)r

geroann bie Oppofition an 23oben, unb es gelang i^r, immer
mef)r Si^e in ben $8et)örben ju erobern. 3^9^^i^ rourbe bas

Parteiprogramm ertoeitert burd) bie ^^forberung ber allgemeinen

Snitiatioe unb bes 9leferenbums. Da erjtanb ben Demo!raten ein

gefäl)rli^er 93unbcsgenof[e. ^^n^pril 1866 er[d)ien ein ^ampl)let

„Die 2rreit)erren oon^tcgensberg", bem balb roeitere, toie „£)tl)ello,

ber 9Jlol)r oon 33enebig", „Der '^Princeps unb [ein §of ", folgten.

3^r 33erfa[[er war ber ^ntoalt Dr. ^riebrid) fiod)er, ein^ugenb*

freunb unb Sd)ulgenof[e ©ottfrieb Rellers, ein belegener, fd)arf=

finniger, aber maßlos el)rgei3Tger unb t)altlofer SJlann. Seine

Sd)mät)[d)riften rid)teten fid) 3unäd)[t gegen 3roei getoalttätige

©eamte bes 93e3ir!s ^legensberg, hann aber oor allem gegen

ben bamaligen £)bergerid)tsprä[ibenten llllmer unb gegen ^Ifreb

(£[(^er. Die Auflage mifc^te SBa^r^eit mit 33erbrel)ung unb £üge.

9Bir!lid)e S[Rife[tänbe xDurben aufgebedt, irngel)örig!eiten 3U 23er*

bred)en aufgebaufd^t, oerein3elte 23ergel)enDerallgemeinert, 9led)t»

lid)e mit Sc^mu^ beroorfen. 2Bol)l rourben bie Sd)ulbigen 3ur

tRed)en[d)aft gesogen, bie fef)lbaren Beamten nid)t roieber ge«

tDäl)lt. Des 33olfes aber bemäd)tigte fi(^ ein ra[^ toad)[enbes 9Kife*

trauen gegen bie Sel)örben, eine allgemeine irnfid)erl)eit, bie ber

Oppojition in immer roeiteren Streifen Soben eroberten. So
arbeitete ber ^ampl)leti[t ben Demo!raten in bie §änbe, ob fie

aud), nad)bem [ie il)n burd)fd)aut, bie Sad)e ber ^llgemeinl)eit,

für bie [ie eintraten, energi[(^ unb reinlid) oon feiner egoi[tifd)en
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^4^er[onaIpoIttt! gu trennen [ud)ten. Das 3iel frellid) toar I)ter

unb bort bas gleid)e: Se[eitigung bes in ber ^cr[önU(f)!eit ^Ifreb

(£[d)er5 gipfeinben „St)[tems", bas bie Souoeränität bes 23oI!c5

ben 3Titere[[en ber ^odifinang auszuliefern brot)te. „2Bas für

ein Sriftem ift's, üon bem xnir fpred)en?" t)eifet es in einer be=

mofratt[(f)en Streit[d)rift aus bem ^a^xt 1867. „Das (5t)[tem,

bas bie 5^oaIition ber ©elbintereffen, ber 5^rebitmäd)te unb (Sifen«

ba^ner, ber Äoterie unb ber 5luli[[enregierung über t>tn ilanton

gebrad^t t)at. . . . 2^äufd^en toir uns, roenn löir fagen, ha'Q \)hx

auf biefem rounben Srled bie tiefften unb innigften Beziehungen

3rDifd)en ber SSoüsbetoegung unb ben Iangiäl)rigen 5^ämpfen ber

Demo!ratie liegen?"

^m 15. Dezember 1867 rourbe üon üier 23oI!süerfammlungen

in 3ürid), 2ßintertt)ur, Hfter unb Sülad) ein 9leöifionsprogramm

angenommen, bas ein ^!tions!omitee auf ©runb eines (Snttourfes

üon ©alomon Bleuler ausgearbeitet t)atte. Dann üourbe bie

3nitiatiüe für Berfaffungsänberung ergriffen, ^n lürzefter 3ßit

roaren fiebenunbzroanzigtaufenb Unter[d)riften beifammen, unb in

ber ^bftimmung oom 26. Januar 1868 ent[d)ieb fid) bas S3oIf

bei einer unert)örten Beteiligung ber Stimmberei^tigten mit ge*

roaltigem 3M\)x für bie 2;otaIreDi[ion ber Berfaffung unb bie 2ßat)l

eines Berfaffungsrates. Diefer trat am 4. äRai 1868 zufammen.
^räfibent rourbe Dr. Sulzer, erfter Sefretär ber bamalige Polizei*

leutnant ßubroig grorrer, ztoeiter Sefretär 6taats[d)reiber ®ottfrieb

Äeller. ^m 31. SRärz 1869 nat)m ber 9lat ben Berfaffungs«

enttourf, ^zn eine Rommiffion Don fünfunbbreifeig 9Jlitgliebern

ausgearbeitet t)atte, enbgültig an, unb am 18. ^pril fan!tioniertc

eine allgemeine Bollsabftimmung bie neue Berfaffung. <3ie

brad)te, xoie r)erl)eifeen roar, eine bebeutenbe (^rroeiterung ber

23ol!sred)te: Die ©efe^esinitiatiue (fünftaufenb (5timmbered)tigte

lönnen ti^n Grlafe, bie ^uff)ebung ober ^bänberung eines (5e»

fe^es oerlangen). Das (5e[e^es= unb (5^inanzreferenbum (periobifc^e

5lbftimmung bes 33ol!es über bie com i^antonsrat be[(^lo[[enen

©efe^e unb über ausgaben oon beftimmter §öt)e). 2ßal)l ber

9tegieruugs= unb 6tänberäte, ber (5ei[tlid)en unb fief)rer burc^ bas
33olf. ©Raffung einer 5^antonalban!. 3'^vilt\)t. Unentgeltlicl)feit

bes 23ol!s[d)ulunterrid)tes. ^bfcl)affung ber 2:obes[trafe ufro.

©ottfrieb .ßeUerS CcBen. I 27
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So ^attc bic S3etDeöung mit bcm »ölltgen Siege ber Demo«
!ratie geenbet. ^n il)rem 3ßi<i)cn ge[(^al) nun au^ bie auf bic

^nnat)me ber neuen 93erfa[[ung folgenbe 9^cube[teIIung ber Se*

Sorben. Soroo^I bei ber 2Baf)l ber 9legierungs= unb Stänberäte

Doic ber S^antonsräte [icgte am 9. 'üOlai 1869 bie bemotrati[d)C

fii[te. 23on ben bi5f)erigen liberalen SJlitgliebern bes ^legierungs*

rates blieb nur ein einjiges, Sd)errer, unangefod)ten. ^lle anbern

Si^e tDurben oon Demo!raten be[e^t.

Das 23er^ältnis ©ottfrieb i^ellers gu ber bemo!rati|d)en Se»

toegung i[t ni(i)t oon oorncl)erein !lar. ^^t ber 5Rationalrats*

Boa^lfampagne I)atte ber Did^ter Sd)ulter an S(i)ultcr mit h^n

gfü^rern ber bemo!rati[dE)cn Partei ge!ämpft. 'Sdad} bem Sd)eitern

bes ^tVüz^Qts liatte er im „3ür(i)er 5ntelligen3blatt" ^Ifreb

(lB[(f)cr befel)bet. Soll man baraus nid)t litn Scf)lufe 3iel)en,

\)a^ er aud) in ber ^Jortfe^ung ber 2Bat)l!ampagne, ber bemofra»

tifc^en Setoegung, auf Seiten ber Dppofition l)ätte |tel)en [ollen?

Unb mar, toenn roir it)n nun in ben 9teil)en ber Sr)[temmänner

treffen, baran etma bie 2ßa^l gum Staatsfd^reiber fd)ulb?

Sd)on 3el)n 3ol)re, beoor ©ottfrieb 5leller gum Staats|d)reibcr

gerDäl)lt mürbe, t)atte bie ^yrage ber (Srmeiterung ber 25ol!5re(i)te

bie ®emüter erregt. Damals f)atte ber [pätere ^rofelfcr 5ot)ann

3a!ob 3^reid)ler, auf ber äufeerften fiinfen ber liberalen Partei

[tel)enb, (Jorberungen erl)oben, bie fid) jum ZtW mit bem jpäteren

bemo!rati[d)en Parteiprogramm bedten. 3um Seifpiel birette

35ol!stDat)l aller ®roferäte; ©efolbung ber unbemittelten 5lats»

mitglieber; Hebung bes 33olfs[d)ulroe[en5. ^^t Zoi)^^ 1852 ^attc

er in ber 93iär3[i^ung bes (Srofeen 9^ates bie ^IRotion geftellt, es

[olle bem 23olf bas 9ied)t ber 23erfa[[ung5änberung eingeräumt

loerben. Damals l)atte ©ottfrieb Reller oon ^Berlin aus mit reg*

ftem ^Titereffe bie politifd)en 5^ämpfe in ber Heimat oerfolgt.

Seinen Stanbpuntt [pri(l)t er in bem ©rief an ^Baumgartner

oom 7. 50lai 1852 mit aller 5llarl)eit aus. „2Benn bas auf=

toallenbe 93olf eines 3^ages bas permanente 93ol! bes ganjen

3al)res, bie epibemifd)e ^^ee ober SJIarotte eines zufälligen ^gi=

tators bas ©efamtbetoufetfein, eine Srarbe ber ganse 9tegenbogen

roären, [o l)ätte 3:reid^ler gemife re(i)t. . . . ^ber aus bem gleid)en

©runbe, marum eine 23erfa[[ung nid)ts ilberirbif^es unb Un*
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DcrgängU(^C5 i[t, aus bem glcirfjen ©runbe i)t btc Sclbftregicrung

eines SSolJes ni(i)t ber S^^^t [onbern nur ein 9JlitteI [einer (£xi«

jtens; unb ein 93oI!, bas bie ganse 3eit mit biejem SlJlittel 3U=

bringen ntufe, gleid)t einem SDIenf(i)en, ber eine Sci^ü[[el 5lreb[e

bearbeitet unb bei aller Arbeit t)ungert. ^n jebem ^Beoollmädjtigten

unb 5ieprä[entanten [ogleid) ben Ferren 3u fpüren, bagu ge{)ört

eigentlid) eine unfreie ^unbsnatur, unb if)n leine fünf äRinuten

ru^ig 3u Ia[[en, o^ne it)m alle fünf S^inger in ben Xopf 3U fteden

unb bie Stelle gu be[d)nüffeln, baju geprt bas 2Be[en eines alten

SBeibes, bas ni^ts ^Befferes ^u tun roeijg. Die repräfentatioe Demo=
fratie toirb bat)er [o lange ber r{(^tigfte ^usbrud ber 3ür(i)eri[d)en

23oI!s[our)eränität fein, bis alle pfi)d)i[d)enunb pI)t)fifd)en9Jlaterien

[o ilar unb flü[[tg geworben [inb, t>a^ bie unmittelbarfte Selb[t=

regierung oI)ne ^uoiel ©e[(^rei, S^itoerluft, 9leibung unb 5^on»

fu[ion Dor jid) gel)en !ann, bis bas golbene 3citalter !ommt, wo
alles am Sd)nürd)en gef)t unb nur einer t^tn anbern an3ufet)en

braud)t, um [id) in i^n 3U fügen."

Damit betennt fid) Äeller unstoeibeutig 3um 9leprä[entatiD»

ji)jtem ber 3Serfa[[ung oon 1831, unb bas 3U einer 3^it, tüo von

einer SDIotioierung biefes Stanbpunftes mit ©gennu^ ober ®e=

[te^ung !eine 5lebe [ein fann. Sei bie[er Xtber3eugung t[t er

[ein ganses S,thtn lang geblieben. Sßenn er 1860 [id) an ber

^itation ujegen ber 9lationalratsiDat)l beteiligte unb toenn er

1861 [id) im 3ürd^er 3Titelligen3blatt gegen bie plutoirati[d)e

^oliti! ^Ifreb C£[d)ers roanbte, [0 t)at [eine (3tellungnal)me in

beiben (Stillen mit ber 5rage ,5{eprä[entatip[i)[tem ober reine

Demofratie- nid)ts 3U tun. 3^1 jener 5lorre[ponben3 im „Sunb"
oom 13. Ottober 1860, roorin er über bie 3u[ammen[e^ung ber

£)ppo[ition berid^tet, läfet er burd)bliden, "Oa^ er nid)t 3U ben

poUti[d)en ^eife[poinen unb grunb[ä^lid) Unsufriebenen gcf)ört,

[onbern 3U jenen „bisf)er [tillen unb unbefangenen SKönnem",

bie [id) aus SSaterlanbsliebe oon ben 2füf)i^em ber Oppo[ition

in bie 9leil)en ber Stämpfli[d)en Äcicgspartei f)atten f)inüber»

3iet)en la[[en. ^n bem 90'ianife[t für bie 33ol!5Der[ammlung in

U[ter [tef)t !cin 5DSort t)on (ErtDeiterung ber 35ol!sre(^tc, unb in ber

^olemi! gegen 3Ilfreb (S[d)er beilegt [id) Äeller nur anben5?änbcm
bes bemofrati[^en Cöebantens, [einen Rem läfet er unberül)rt. (Srft
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bcm fpätcren ©c[(f)td)t[d)reiber bebeutet bie SflationalratstDa^I»

fampagne ble er[te "i|3t)a[e ber bemo!ratl[d^en ^Beroegung; Dielen

3eitgeno[[en toar fie elnfad) ber ^usbrucf einer getDi[[en 93life=

ftimmung gelegentli(i)er, nid)t grunb[ä^li(f)er ^rt. £iberale unb

Demokraten roaren bamals nod} nid)t [ct)arf ge[^ieben. (Sr[t jene

Seroegung begann bie neue bemo!rati[d)e Partei ausjubilben.

So toar es nid^t etcoa (^at)nenflud)t ober egoi[ti[(t)e Dppor»

tunitätspolitü, toas 5leIIer auf bie Seite bes „Spftems" treten liefe,

[obalb bie Oppojition mit einem flaren bemo!rati[(i)en Partei»

Programm l)erDortrat. 1860 I)atte Salomon Bleuler bie 9teba!tion

bes „£anbboten" übernommen. 'iRa\6) ^atte ber energi[(f)e unb

intelligente 9Jlann [ein $Blatt 3um ^auptorgan ber Opposition gu

machen geosufet. 9^un be[d)lofe man in ber Partei Ullfreb (£fd)er5,

in 2}3intertt)ur [eiber gur Stü^e bes Si)[tems ein (Segenblatt

I)erau53ugeben, bie „2ßintertt)urer 3^itung". 1863 toanbte fid)

©ottfrieb Äeller an t)tn it)m oon früher ^er befreunbeten fiprüer

unb 3ournali[ten S)einrid) fieutf)olb unb trug bem Se[ct)äftigungs'

lofen bie 9lcba!tion bes neuen Slattes an. fieutl)olb lef)nte ab.

(£r füt)lte fid) nid^t gum politi[d)en ^ublisijten unb Agitator be«

ftimmt unb loar aufeerbem mit me{)reren 5ü^i-*ern ber Dppofition,

fo mit Salomon ^Bleuler unb Äafpar Sieber, befreunbet.

^m 25. Dejember 1864 eröffnete Äeller eine 9ieit)e oon

9Irti!eln in ber Semer „Sonntagspoft" feines Srreunbes ^bra^am

5tott) über bie 93erfaffungsbetoegung im i^anton 3ürid). ^m
erften ^rtüel be!ennt er fid) als (Ji^^unb ber ^artialreuifion im

©egenfa^ 3U ber Don i)tn Demokraten geforberten ^otalreoifion.

„Der 5ReDifionsl)anbel", fül)rt er aus, „ift bis je^t xoenig ücr*

^ängnisooller Sflatur unb mel)r eine faft beluftigenbe 2Jitfd)ung

Don $Bel)aglid^!eit, ^at^os unb Srummerei bei unerxoartet !omi=

fd)en SBenbungcn. — (£inem befd)aulid^en Sd)roei3er, ber für

feine ^erfon mit einem bauerl)aften ,Srief' nad) alter gaffon

ausfäme, xoirb es feit einigen ^ai)xtn bei bem 2Bort ,23erfaffung5=

reoifion' immer tounberlid) zumute. Die (Sibgenoffen f)aben fid^

in neuerer 3ett an frcmben unb eigenen S^lationalfeften fleißig als

£el)rmeifter ber 5reil)eit, ber nationalen Kraftübungen unb ®e»

fd)idlid)!eiten feueren laffen, unb es ift aud) unoerfennbar, bafe

unfere öffentlid)en Sitten unb (5ebräu(^e einen ©influfe über
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unsere ©rengen I)inau5 üben. Sri^agsTi tolr aber nad) biejer fiel)r*

mei[ter[d)aft auf bem ©ebiete ber ßanbesoerträge unb ber (5e|c^=

gebung, unb bilden tDtr babei auf ben unauf^örlid)en 2Berf)jeI,

bas etDtge SJlifelingen, 33ertoerfen unb SBieberanfangen, bie gange

!letnlid)e unb |d)male i^urglebigtett in Sßerfafjungs» unb ©eje^es*

fad)en, fo müj[en mx enttoeber ben!en, ber <Bä)wt\^tx i[t eben ein

SJlannber ^raiis unb nid)t ber ,!Xt)eorie' (toie jie in ben 5^a|ernen

geübt toirb), il)m gel)t C5 [d)led)t, toenn er jid) als ^aragrapf)en=

brc[d)er auftut, ober aber, toir mü[[en annehmen, ha^ I)ier irgenb'

eine niorali[d)e ltnfäl)ig!eit eingeri[[en i[t. 2Ba5 nun bie

3ürd)eri[d)e 23erfaj|ung betrifft, toeId)e bermalen einer ganzen

ober teiltoeifen 5lnberung oerf allen, fo ift biefelbe immer no(^

unfere 93erfa[fung oom ^Q.\)xt 1831, bie erfte, toeId)e bas 3ürd)er*

t)oI! in freier ^b|timmung unb ot)ne äußern 3töaTiS angenommen
t)at. (Sie entt)ielt oierunbneunsig ^rtüel, oon toelc^en oierunb*

breifeig met)r ober toeniger abgeänbert, ein paar aud) ge[tri(^en

toorben finb, [0 hal^ gurgeit nod) |ed)3ig oon h^n alten ^rtüeln

oIs alte ©arbe ba[tel)en. ^^m oierunbbreifeig ^Inberungen rourben

mittelft ad)t 2Serfaj[ungsge[e^en 311 fünf SQialen oorgenommen,

rDesl)alb unfere SSerfaffung einem gäfelein 3Bein oon einem

berül)mten 5ol)rgange gleid)t, toeld^en man oon 3cit 3U 3^it

mit neuem 2Bein fpeift, ol)ne it)m bie alte 3ö^i^e53a^l 3U

net)men. ^n fold)en ^^ällen !ommt es für tizn 5^enner immer
barauf an, ob bie alte Slume nod) bie Oberl)anb bel)alte ober

ob es im ©runbe ein gan3 anberes ©eträn! geroorben fei." 'iRaö)

einer lursen Darftellung bes ©anges ber ^teoifionsbetDegung fäl)rt

ileller fort: „S[Rcr!iDürbigerroeife gelangte ber ^legierungsrat im

SSerlauf feiner Beratungen ebenfalls 3ur Xotalreoifion, unb 3tDar

ni(^t aus gur(^t oor ber bemo!ratif(^en (^o^berung ober um bie

reine Demofratie ein3ufül)ren, fonbern toeil er, einmal ins ^us»

gleiten unb 5Rebigieren l)ineinge!ommen, nid)t mel)r inne3u{)alten

t)crmod)te. (£ine SSerfaffung ift aber feine ftiliftifd)e (£iamen=

arbeit. Die fogenannten logifd)en, fd)önen, pi)ilofopl)ifd)en 33er*

faffungen l)aben fid) nie eines langen Bebens erfreut. SBäre mit

fold)en get)olfen, fo toürben bie überlebten 5lepubli!en nod) ha

fein, toeldie fid) einft bei 9?ouffeau 33erfaffungen beftellten, toeil

fie !ein 93ol! Ratten, in u)eld)em bie tDaI)ren 33erfaffungen latent
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|inb bis 3um legten ^ugcnblitf. Uns [ci)cmcn jene 3Scrfajfungcn

bie fd)ön[tcn ju [ein, in tocl^cn, ot)nc 9^üd[id)t auf Stil unb

6r)mmctric, ein Äonfretum, ein errungenes 9led)t neben bem
anbern liegt, toie bie I)arten glän^enben Römer im ©ranit, unb

tDcl^e jugleid) bie !lorfte (5e|d)id)te il)rer [elbft jinb."

^as tDertoolle Sefenntnis bedt ben tieferen pfi)d)ologifd)en

unb gei[tigen ©runb auf, ber 5leller 3um (Segner ber bemo!rati[d)en

gorberungen macE)tc. Seine Abneigung tourjelt in ber 3^iefe

[einer ^erfönli(i)!eit. I)er StRann, ber aud) als ^id^ter feine 2Ber!e

in langfamem 2Berben l)eranreifen laffen mufete, 3um 23orteil it)res

2Bertes, aber jum Sd)aben feiner menfd)lid)en ©lifteng, mufete

jid) aud) als ^olitüer gu bem ©runbfa^e be!ennen, bafe bie tünft»

lerifdie ^yorm eines gangen 33ol!es, eine 33crfaffung, bie natürlid^

geroorbene gnid)t eines langen 3Bad)stumspro3effes unb bie

Sd^öpfung mancher (5efd)led)ter fein mü[[e, nid)t bas logifd) !on*

ftruierte 2Ber! eines einjelnen politifd)en 5lopfes ober einer Partei.

3n bem [d)tDeren 9^ingen ber breifeiger unb oiergiger '^a\)u

l)atte er bie beftel)enbe politifd)e 2form bes engeren unb roeiteren

SSaterlanbes ^eranroad^fen fel)en; nun l)ielt er fie in il)ren ©runb-

3ügen au(^ je^t nod) für gut. So begann ein geroiffer ©egenfa^

3tDifd)en it)m unb einer großen ©nippe feiner S3ol!sgeno[fen

fid) 3U bilben. 9Jlan barf, um i^n ju be3eid)nen, nid)t furgtüeg

üon oeraltet unb mobem fprec^en. Gs ift bod^ too^l e^er ber

©egenfa^ 3tDi[d)en einer gefd)id)tspl)ilofop^ifd)en Setra(^tung bes

£ebens unb ber nottnenbigen Eingabe an bie pra!tifd)en Sebürf=

ni[fe bes S^ages. Rellers Stanbpunft bebeutet fraglos eine Sc^roä^e

bes 2^agespoliti!ers, unb bie ©nttoidlung ber 3ii[*äTi^^ i^ 5^anton

3üri^ ^at feinen Sefüri^tungen nid)t red)t gegeben, ^ber biefe

S(^t»äc^e ift nur bie Rel)rfeite einer Did)tem)eis{)eit, bie gelernt

t)atte, bie 3!)inge biefer 2Belt sub specie aeternitatis 3U betrad)ten.

9ßer aber roill es feinen politifd)en ©egnern 3um SSortourfe

mad^en, toenn fic Äellers Haltung nid^t me^r oerftanben unb

bem 9Kanne, ber 3U Einfang ber fed)3iger ^a\)xt in ben 9^eil)en

ber Oppofition geftanben ^atte unb je^t, na^bem er Staats«

f(^reiber getoorben, 3um „Spftem" l)ielt, \)tn 33onDurf ber Pralinen»

flud)t mad)ten, unb 3U einer S^^^t W)o fid) bie SBogen politifd)et

ßeibenfd)aft l)0(^ aufbäumten, bie ©elegent)eit begierig ergriffen,
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bic Sd)ärfc tl)rer Illingen an 11)m 3U erproben? (Jnebrtd) ßod)er

f)atte in [einen ^ampf)Ieten aud) bie ge^eim[ten 2ßin!el bes ^riöat*

lebens an bie JDffentIid)!eit gejerrt. Sein 33orge^en roar nur

ein St)mptom ber 3eit. §üben unb brüben oermengte man Saiden

unb *^er[onen unb [d)rü! nid)t Dor I)äfelid)[ten 33erbäd)tigungen

3urüc!. Unh i^ellers fieben5füf)rung, in ber ein jäf)3omige5 Ztm=
perament unb ber ^Ifof)ol [eine S^einbe roaren, bot ben Angreifern

mand)e ^Blöfeen.

Am 25. 3iiTti 1865 er[d)ien im „ßanbboten" folgenbes „(£in=

ge[anbt" aus 3ürid):

„Die am 3ür(^eri[(i)en Staatsfarren 3ie{)enben 5^an3li[ten

arbeiten baran, [id) auf ben Sobesfall jugunften il)rer (Familien

Der[id)ern gu Ia[fen, ot)ne ha^ [ie oon it)rem fnappen (5ef)alt oicl

bafür 3U oertoenben braud)ten; aus bem il)nen gugemeffenen
(5et)alt mit ^ramilie leben unb baraus noc^ für bie 3utunft it)rcr

Sramilie forgen 3U !önnen, i[t eine Aufgabe, bie ni^t fo leid)t 3U

lö[en [ein roirb, unb [ogar bem geroanbten Dire!tor ber 9tenten=

an[talt [SBibmer] oiel 5^opf3erbred)en Derur[ad)en [oll Gine üiel=

leid)t nod) [^toerere Aufgabe [oII er [ic^ bamit ge[tent I)aben, ben
ober[ten (5d)reiber un[erer 9tepubli! gegen §änbel unb barauf

folgenbe ^rügel 3U a[[e!urieren; an ber £ö[ung bie[er Aufgabe
arbeitet er, ix>ie man [agt, [d)on nal)e an oier 3öt)re, aber bisfier

immer nod^ ot)ne großen (Erfolg.

2Bie man oernimmt, t)ätte ber gegen ^rügel [0 [d)iDer 3U A[[e'

furierenbe für bie ,2Btntertt)urer 3eitung' einen 9^eba!tor beforgen

folten; ber graglid)e, ben er barum anging unb oon bem er hh
(Srtoartung gef)egt ^atte, bafe er t>tn ,fianbboten' tot[^Iagen unb [0

ber (5d)nörrenroagnerei [9JlauIf)eIbentum] einmal einGnbe mad)en
roerbe, nai)m aber 3U [einem großen ^rger nid)t an. Die[em ^rger
mad)te er bann beim (5d)oppen £uft unb oerriet babei toiebcr

einmal [einen ingrimmigen ^aß gegen bas ,£anbbotenpad'."

ileller antroortete auf biefe Anrempelung mit folgenbem
(5d)reiben an ^Bleuler, bas biefer in ber Plummer oom 27. ^uni
»eröffentlid)te:

„Da an3unet)men i[t, Sie toerben bie (Sf)re ber ^re[[e, ber

Sie angehören, nid)t burd) I)eimtüdi[d^e5 unb lei^tfeiiiges 23or=

get)en aufs Spiel [e^en toollen, [0 er[ud)e id) Sie Dorer[t, bie=
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jcntgen Xai]aä)fn, tDcId)e bcr in ber neueften ßaTibbotcnnummcr

cntf)altencn mi)fteriöfen (£in[enbung ^ugrunbc Hegen, tlax unb

offen auf3U3ät)Ien unb falls 5t)nen biefelben (toas jebod) bei einer

5Reba!tion oon ^l)axafttx !aum glaubli(^ i[t) nic^t [d)on gu ©ebote

fte{)en jollten, unuergüglid^ von bem betreffenben (£infenber fid)

Dorlegen 3U laffen unb ju Deröffentlid)en.

Sie toerben als erfahrener ^ublisift 3uge[tel)en muffen, bafe

nur f)ierburd) ein vernünftiges (Singe^en auf perfönlid)e Angriffe

ermögli^t toirb.

3ürid,, ben 25. 3uni 1865.
^^^^^^^^ j^^„^^_„

Sierauf Hefe fid) ber 3ürd)crifrf)e (£infenber am 1. 3uH toieber

t)ernel)men. Statt aber, toie Keller »erlangt, bie 3^atfad)en mit»

jutcilen, tDiebert)oIte er ausfneifenb nur feine früt)eren aHgemeinen

^nfc^ulbigungen. J)er tDaf)re ©runb bes Angriffes aber geigt

fid) in folgenben 2Borten: „Übrigens f)ätte man biefe lleinen

(JataHtäten, bie if)m fd)on begegnet finb, geroife je^t fo gern roie

frü{)er mit bem 9Jlantel ber d)riftHd)en £iebe bebedt, roenn man
ni^t Don aWzn Seiten oernommen, toie §crr 5^eIIer gegen feine

früt)eren poHtifdien (Jreunbe unb ©enoffen fi^ namentHd) feit

Seginnber SSerfaffungsreDifionsbetDcgungen ausgefproc^en. 2Benn

er tDir!Hd) glaubt, es fte^e if)m toot)! an, mit ,(£;f)ara!ter' ju raffeln

unb 3U poltern, fo !önnte man als tJßuiHetonarbeit etroa ein

SSaubeoille unter bem 3:itel ,S3erfd^Hffene ®runbfä^e' [ber 23or»

tourf , ben Äeller im 9Jlanifeft oon 1860 gegen bie 3ürc^er 9flational*

rate erhoben {)atte] liefern, in roeld)em il)m bie G;i)ara!terrone

gugeteilt roürbc."

9J?it fo leibenfd)aftHd)em Saffe tourbe bamals ge!ämpft. Das

S3ert)ängnis roollte es, lia^ ber mafelos gefüt)rte politifd)e 5^ampf

am Untergang eines jungen 9}lenfd)enlebens in 5^ellers näd)fter

3fläl)e mitfc^ulbig toarb.

^m 5. (Jebruar 1864 !ur3 oor 9Jiitternad)t roar i^eHers SJZutter,

fed)sunbfieb3igiät)rig, plöpd) geftorben. Der Sof)n roar nod) nid)t

3u §aufe unb I)otte !einen ^bfd)ieb nef)men !önnen. (£s blieb

if)m eine ber bitterften Erinnerungen fürs £ebcn. (£r fei nad)I)er,

fagte er einft traurig, geroife oier 2Bo d)en lang in !ein 9[Birt6l)aus

mef)r gegangen.
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(Ettoa jroei 3af)rc barauf ücriobtc [i^ ber 33ercin[amte mit

einem breiunb3tDQn3igiQf)rigen äRäbd)en, ha5 er im §Qu[e eines

Ofreunbes, i^res £)I)eim5, !ennen gelernt. Sie l)iefe £ui[e S(^eib=

egger, voat bie 2^od)ter eines ^rjtes aus fiangnau im Gmmentd
unb f)atte beibe (Eltern bereits oerloren. unmutig, l)od)gebiIbet,

aber jur Sdjtoermut neigenb, f)atte fie er[t nad) langem SBiber«

ftanb ileller bas 3atoort gegeben. Der 9{uf ungebänbigten 2Be[ens

unb bes 2Birts{)au5laufens, t>zn ber §afe ber poIitifd)en (Segner

oerbreitete unb übertrieb, er[(i)re(fte [ie, unb es [d)eint, als ob

ifjr meIand)oIi[d)es 3Bejen bie Seben!en gegen bie 33erlobung nte=

mals red)t l)abt »erroinben tonnen. 2Bie [ie im Sommer 1866

bei 33ern)anbten in §er3ogenbud)fee roeilte, ftürgte [ie [ict) in

einem Einfall oon S(^tDermut am 9Jiorgen bes 13. ^uW in htn

Xtid) im ©arten bes .^aufes unb ertran!.

Zn i^ellcrs 9Zad)Ia[3 finbct [id) folgenbes ©ebi(f)t oom 8. ^ugu[t

Du folltcft ru^cn unb id) [törc bi(f),

3<i) ftörc bcinc 5RuI)e, fü^c 3:ote,

3cl) tnedc btd) im füF)Ien SJJorgcnrotc,

Unb tocdc birf), rocnn S(i)Iaf bie 2Belt bef^lid).

Die in ber SRorgenfrüI)' in Icifen S(f)ut)cn

Die 5Ruf)' gefud)t unb mir bie Unrul)' gab,

yiidfi eine 2fcfte ift bein partes ©rab,

Drin bu geborgen fann[t unb fid)er ru^cn!

€ntfrf)tt)unbncs (5ut, o ^erj doII feltner (5ütc,

Stc^ auf unb frf)ütilc nur bein naf[es $aar!

a:u auf bie lieben Suglein treu unb flar,

(5cbrod)en in bes ficnjes reinftcr Slüte!

Du mufet mit meinem ©ramc fd)mer3li^ fo[cn,

Solang er toad), bas ift bie meifte ßdt
(Srft roenn ber Zoh mir fclber 9?ul)' oerlei^t,

5Kagft fcl)rcn bu ju rul)n im SBefenlofen.

Die 9tet)i[ion5betoegung ging il)ren ©ang, unb 5^eIIer tat

feine ^ftid)t, too if)n [eine Stellung basu nötigte. (£r liefe [ic^

Don liberaler Seite in ben 23erfa[[ungsrat u)ät)len unb tourbc

am 4. 93Iai 1868 be[)en ätoeiter Sefretär. ^ber er mad)te nad)

tote üor fein §ef)I baraus, talß bie neue 2Benbung ber Dinge
it)m ni(^t gefiel. „Un[ere politi[d)en (5e[d)id)ten", fd)rieb er im
3um 1868 an ^cgi, „fel)en trüb aus. äBenn's fo fortgebt unb
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angenommen roirb, wa^ bte 5^ommi[[tonen je^t mad)en, [o [oll

unfere gute 9lepiiblt! gang auf t^tn ilopf geftellt toerben unb oon

Dornen anfangen in einer 2Bei[e, tote es nur nac^ einer blutigen

tReooIution ober na^ einem Sroberungstriege bisher gefdtja^, unb

ha nid)t einmal in foIrf)er ^rt. Dod) roirb bas 3ürd)ert»oI! bar«

über ni(i)t jugrunbe get)en, roenn nid)t äußeres Unglüd basu

lommt." ^m 3uni 1869 xourbe er 3um britten Sefretdr bes neuen

Äantonsrates getPät)It. X)ie 9BaI)l !am nur unter [tarier Oppo=

fition 3u[tanbe. SlRan \h^ if)n [eine Parteinahme büfeen. (£r

mad)te [id), toie er am 12. 3uni fiubmilla ^l[[ing [d)rieb, barauf

gefaxt, ba[3 man i^m, toie [einen bi5f)erigen S3orge[e^ten, als

<5taat5[d^reiber ben ^b[d)ieb geben roerbe, unb in [ein §anb«

prototoll [d)rieb er am 14. ^uni 1869:

„Sd)IuMtÖung ber alten 5legierung.

Scr lommt bcr Xob, btc 3cit gel)t ^tttj

yjli^ tDiinbert, bafe i6) \o ftöI)U(^ bin.

tDies mar bie le^te Si^ung ber [ogenannten breißiger 5tegierung

nac^ Untergang ber 23erfa[[ung oon 1831."

^ber bie neue 9legierung bc[tät{gtc it)n in [einer Stellung

in e^rlid)er ^nerlennung [einer Xüd)tig!eit als Staat5[d)reiber.

'X>tnn er fül)rte [ein ^mt mu[terl)aft. t)er bamalige eibgenö[[i[d)e

Äan3ler Sd)iefe, [eiber ein gc[trenger Beamter, pflegte gu [agen,

(Sottfrieb 5^eller [ei ber be[te, 3UDerlä[[ig[te Staat5[d)reiber in ber

©d)tDci3 geroc[en.

^ber Z(^l)X um 3al)r oerging, o^ne t>a^ jenes SBort [id)

erfüllte, bas ber Dichter bei Übernahme bes ^mtes an ©eorg

Don (Totta ge[d)rieben: bas ^mt [ei it)m in bem Sinne übertragen

roorben, bafe ber ^oet unb Sd)rift[teller babei nid)t oerloren gel)e.

2m ©egenteil [d)ien ber poeti[d)e Quell 3U r>er[iegen unb Siellers

Di^tername in 33erge[[enl)cit 3U geraten, roie auc^ [ein Srief*

n)ed)[el [todte. Da benu^ten [eine SJlitbürger ben ^nlafe [eines

fünf3ig[ten ©eburtstages, ben 8d)U)eig[amen an [einen t)öl)crn

Seruf 3u mal)nen.

Die ^Inregung 3U einer öffentli(^en '^titx bes 19. 3uli 1869

H)ar oon ber [tubierenben S^iQ^Ttb ber beiben §od)[d)ulen, 3unäd)[t

oom 3ofiTtgeroerein, ausgegangen. Die übrigen SSerbinbungen
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ber Uniöerfität unb bes ^oIr)te(i)m!um5 foiote bie t)erj'd)iebenen

großen Sängerge[eII|d)aften ber Stabt f)atten freubig il)re 9Jlit=

BDtrfung gugciagt. Der §err Staatsfc^reiber erfuhr oon ber

33eranftaltung er[t, als [ie nid)t mef)r rüdgängtg 3U ma(i)en toar.

5n ber [d^önen (5ommernQd)t, furj üor neun Ut)r, [ammelten

[id) bie Stubenten, bte ^-acfelträger, bie ^yi^eunbe unb ©e*
fannten 5leIIers neb[t einer großen 33ol!smengc auf bem Sal)n'

t)ofpIa^e. Der 3^q, an [einer Spi^e ad)t 93anner, berittene (£i)ax'

gierte unb ein ilRufüforps, becoegte [ic^ ben £immat!ai entlang

über bie SOlünfterbrücfe cor bas ^otel 23aur en ville. Die Sänger*

d)öre [tlmmten bas 5^eIIer=Saumgaiiner[(^e „£) mein §eimat-

lanb" an, tüorauf ber 9lebner ber Stubenten[d)aft in begeijterter

%n]pm6)z an ben (gefeierten namentlid) bas patrioti[d)e (Element

in bcffen Di(i)tung pries, ©ottfrieb Äeller, 3t»i[(i)en ben I)o^en

Sdulen bes 23aIfons jtet)enb, fprad) allen oerftänblid) auf ben
iDeiten, mit einer bi(^ten SOIenge gefüllten, oom iyadel[d)ein er»

bellten ^la^ l)inaus. Das Unternehmen, [einen fünf3ig[ten (5e=

burtstag ans ßid)t gu 3iel)en, t)abe in il)m bas be[d^ämenbc

©efüf)l einer unuerbienten (£l)rung erregt, unb er befürcl)te, man
fönnte, roenn in bie[er 2Bei[e [0 bell in bas bun!le i^ämmerlein
bes ^oeten l)tneingeleud)tet roerbe, nid)ts finben als ein altes

öerla[[enes gf^^auensimmer, bie 9Ku[e früherer 2:age. äJZöglitf),

bafe bie[er Sd)ein [ie früher löede, als [ie [eiber gebad)t, ha]^ [ie

[id) bann aber aud) [ogleid) unnü^ mad)en möd)te. ältere gfrauen«

simmer !önnten gtoar intere[[ant, aber eben[o [d)U)a^l)aft unb
bösartig [ein. Sollte [0 etroas bei i^m oor!ommen, bitten es

bie 33eran)talter bie[es (5e[te5 auf bem ©eroi[[en. SBenn be[[erc

fieute als er bei berartigen ^nlä[[en 3U [agen pflegten, ba^ [ie

bie (g^renbegeugung auf bie Sad)e be3ögen, töeld)er [ie Ratten

bleuen roollen, [0 [ei bies bei if)m boppelt unb breifad) ber i^fall.

Dann erging [id) ber 5lebner im ^rei[e [eines all3U früt) ge»

[d)iebenen Orreunbes SBil^elm 93aumgartner unb enbigte mit bem
äBun[d)e, ha^ bie i^n beute über 23erbien[t feiernbe 3ugenb ber»

ein[t ibren eigenen fünf3ig[ten ^abrestag mit bem[elben beiteren

Sinne, mit bem nämli^enSBobltoollen, mit unoeränberter greunb«
licb!eit bes §er3ens unb ber gleiten ßiebc unb ^reubc am 23ater=

lanb unb am fiiebe begeben möge.
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3n oici-fpännigcr Äut[(i)c rourbc ber Sii^i^ör barauf in bie

3^onl)ane gefül)rt, wo |td) fröf)Iid)cs 3^rciben erf)ob. Den Äommcrs
eröffnete ber De!ün ber pt)iIo[opI)i[(i)en ^Jö^Ität, ©eorg t»on 2Bi)fe,

iDeId)er bem DQterIdnbifdE)en Dici)ter bie ©IüdiDünfd)e ber §od)*

fd^ule [oroie tas Diplom eines (£I)renbo!tor5 überreid)te. C£r»

3ief)ung5birettor Sieber fpratf) bem jungen Doftor ttn Dan! ber

33oI!5fd)unef)rer unb bes (£r3iel)ungsrates bafür aus, t^a^ Äeller

in [einen Did)tungcn, namentlid) in ber „^^rau 9?egel ^mrain"

einen [o tiefen $BIicE in bie ©ebürfnlffe ber nationalen Sr3ief)ung

getan f)abe. 9^ad)I)er ergriffen bie ^rofefforen 3ot)annes Sd^err,

©ulferotD, 5Bur[ian, ©ottfrieb 5lin!el, (Seifer unb anbere bas SBort.

Durdjtoegs tourbe betont, ha^ bcs Did^ters äußerer (£rfoIg roeit

hinter feinem 2Berte gurütfgeblieben unb Äeller in feinem eigenen

ßanbe nod) lange nid)t nad) ©ebül)r be!annt unb gead)tet fei.

„(5Qhtn Sie", rief 5lin!el aus, „unfercm. Dieter ben Crfolg, ber

U)n aufforbere, mit htn Sd)öpfungen t)eraus3utreten, bie neben

ben ^ittn ber Staats!an3lei in feinem ^ulte liegen, unb bes bleuen

frof) 3u roerben, bas, DieIIeid)t unter ber Anregung bes f)eutigen

5lbenbs, feinem reid^en (Seifte nod[) entblüt)t!" '^iin betrat ber

grabuierte ©ottfrieb RtlUx bie Sü^ne unb t)ielt, ein illuftriertes

Sd)roei3eraIbum aus ber Xa\6)t 3iet)enb, erft einen 9JIonoIog über

bie Sd)önf)eit feiner §eimat, ber es nie an Di(f)tern fel)len !önnc.

Dann gab's ein luftiges Srillantfeuer oon §umor, £aune, Satire,

(Ernft, (5eban!enbli^en. SBas ber §err Staats[d)reiber in ben Sart

murmelte, toar freilid^ nur roenigen oon htn ^unbert anbäd)tig

£aufd)enben Dernel)mlict). ^ber gefpräd)iger als fonft eröffnete

er einen (Sinblid in fein Derfd)Io[fene5 Seelenleben, legte bie fünft«

Ieri[(i)en 3^^!^, benen er gefolgt, bar, geißelte namentlid) ben

pf)rafenf)aft=^ot)Ien Xon eines fid) breit mad)enben unroat)ren ^a»

triotismus unb 3eigte, roas bie Sd)n)ei3, ber fein §od^ galt, auf

bem (Sebiete ber 5lunft 5{ed)tes 3U leiften berufen unb befäl)igt fei.

5n ungetrübter gröl)lid)!eit oerlief bie ^txtx. 9Jiufi!, ©efang^

95orträge 5^eIIer[d)er (5ebid)te („Die Sd)ifferin auf bem 5Redar",

„Der alte Bettler") löften [i^ ab. 3n freunblid)er ällitteil|am!eit

fd)ritt §err Dr. (Sottfrieb ileller bie langen Xifdie entlang, ben

(Sinselnen für it)re 3^eilnat)me banfenb. Die oon ttn eigenen,

bamals nod) [et)r nüd)ternen SJlitbürgern an i^n ergangene 9[Ra{)*
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nung an [einen Did)terberuf na\)m er [id) tDof)I gu ^er^en. (£r

burd)gef)e alte aiZanu[!rtpte, fd)rieb er am 8. 5uni 1870 an £ub«

milla ^[[ing, mad)e [ogar 35erje, turg, er übe fi^ Dor[i(^tiglicf),

aber be!)agltd) ein, l)eut ober morgen roieber ein freier Sd^rift*

befUffener 311 roerben, ba it)n bie ^af)xt bod) 3u bauern anfingen,

bie fo bat)ingingen.

3)ie Ernennung 3um (£l)renbo!tor roar nid^t nur bie gebül)renbe

^nerfennung bes I)id)ter5 imb SJoüsergie^ers, [ie bra(^te aud)

S^ellers freunb[c^aftlid)e5 23erf)ältni5 gu beiben ^od)fd)ulen 3um
^usbrud. £5 bat faum ein ^ann oon SBebeiitung an Unioerfität

ober ^oli3ted)ni!um geroirtt, ol)nc in irgenbeine Se3iet)ung 3U

©ottfrieb RtWtx getreten 3u [ein. 3o3ar roeber ^o^a^Ttes Sd)err,

bcr [eit 1860 am ^oIr)te(^ni!um Iet)rte, nod) ©ottfrieb 5lin!el,

ber 1866 ber 9lad)folger ßübfes getoorben loar, fonnten [lä) [einer

engeren 3freunb[d)aft freuen, [0 toenig toie ber 5^un[t^i[tori!er

»oalomon ^ögelin. 5^inlel toar il)m 3U [et)r Sd)önrebner. 33on

Sd)err, 'i)tn er als au5gc3eid)neten (5e[ell[d)after [d)ä^te, roanbte er

[id) oor allem naö:) bem (£r[d)einen oon „^orfeles unb ^or!ele[[a"

(1882) ah. SSögelin toar i^m [d)on burd) [eine 3ugel)örig!eit 3ur

bemo!rati[d)en ^^artei loenig [i)mpat^i[d). X)afür getoann er in

bem äRatI)ematiter 3- ^- ®ei[er, bem langjährigen Direftor bes

eibgenö[[i[d)en ^olpted^nüums, einen oer[tänbnisoollen jüngeren

Srreunb. ©erne Der!e{)rte er mit bem fein[innigen (Eugene 9tam*

bert, ber i^eller[d)e 2Ber!e für bie 2au[anner ,,Bibliotheque uni-

verselle" ins 5ran35[i[d)e über[e^te ober über[e^en lie^. $Be[onbers

nat)e [tanb it)m ber fein[innige ^l)ilologe 5^arl Diltl)et), ber 1870

nad) 3üric^ !am. 3u Anfang ber [iebsiger 3at)re lernte er ben

[päteren ©unbesridjter §ans SBeber !ennen, ber 3U 5lellers be[ten

greunben ber beiben legten 3cil)r3ef)nte gehörte, ©elegentlid)

[teilte [id) aud) eine öurd)rei[enbe 3eiebrität ein, [0 Sertl)olb ^uer«

ha^, ber im September 1865 „l)eifee [d)roerblütige 2;age" aus«

galten mufete unb bamals mit Äeller ©rüber[d)aft tranf, ober

^aul §er)[e.

2;reulid) führte t^m bie (5^toe[ter nad) bem 3:obe ber 9Jiutter

bie 3Birt[d)aft. ^ber [ie toar im fiaufe ber ^a\)x^, bie [ie SlUutter

unb Sßruber geopfert, eine alte S^i^igfer getoorben, bie if)m bas

$au5 nid)t anmutig 3u mad)en toufete. So mufete er [eine



430 Snt 2lmt

®e[clligfctt brausen [u^ert. (£r wax SJiitglieb einer Samstags»

ge[ellid)aft, ber unter auberen "illfreb (£[d)er, ^rofeffor 9^üttt«

mann, 6d)ulprä[ibent 5lappeler, ^legierungsrat ^agenbud) am
gef)örten. %uä) 3äl)Ite er 3U ben ®efen[d)aftern ber [ogenannten

£anbtöd)ter[d)ule. 5Im Itebften [afe er in "ütn alten unb [d)önen

Stuben ber 3iiTift^öiifßi^» ^0 man gubem einen guten Kröpfen

tranf, auf ber „Saffran", ber „3intmerleuten", [päterber „9Jlei[e",

aud) im „3ürd)ert)of", in ber „Völlerei" unb im „©ambrinus".

^ber alle bie greunbe, bie er ba traf, oermoc^ten if)m bie Saus-

lid^feit nid)t 3U erfe^en, bie il)m ein tiefes Sebürfnis roar unb

für bie er au^ gefc^affen geroefen toärc, roenn er [ie 3ur 3ßit

gefunben I)ätte. (£s i[t ein bitteres 2Bort, bas Äarl Diltl)ei) im
8frül)iaf)r 1873 an 9Jlarie (£iner [d)rieb: „Äeller ift [0 grünblid)

cinfam, unb bie Ginerei unb id) [inb fo 3icmli(^ bie ein3igen

3Jlen[d)en, hit er bertragen !ann."

Damit i[t ber ?lame genannt, ber bas toarmftc t^^uer ber

(^reunbf^aft in bas stneitle^te ^Q^rse^Ttt von i^ellcrs fieben

f)ineinleud)tet.

^n ber (Geburtstagsfeier in ber ^^on^alle lernte ber ©efeiertc

^bolf (Siner fennen. 1841 3U ^rag geboren als ber Sof)n bes

um bas l)öl)ere Sd)ultDe)en£)[terreid)s I)o^Derbicnten ^f)ilofopf)en

(5fran3 Giner, f)atte er 1858 als 3wi^[t t)ie Unir>er[ität 2Bicn be*

3ogen unb [id) [ieben Z^\)xz [päter bort als ^rioatbosent I)abilitiert.

1868 erf)ielt er bie Berufung na^ 3ürid). Sd)on nad) oier S^^i^ß"

tDurbe er, nad)bem er 1871 einen 9luf na^ Snnsbrud, 1872 nad^

9Bür3burg abgefd)lagen, naä) SBien 3urüdgef)olt, too er 3f)^i^ing5

9lad)folger rourbe. 1875 lourbe er ber fiel)rer bes 5lronprin3en

9lubolf in 9ted)tsge[c^id)te, 9led)t5pl)ilo[opI)ie unb römi[d)em

SRe^t, 1891 9le!tor ber SBiener Hnioerfität, 1892 lebenslänglid^cs

SFlitglieb bes §errenf)au[es. Ulber [d)on 1894 entriß ber 2:ob if)n

einem reid)en 2Bir!en. (Siner roar ein glän3enber £ef)rer, ein

3uri[t Don großer Älar^eit unb Sd)ärfe bes Urteils, ba^nbred)enb

burd) feine in 3ürid) gefd)riebene „5^ritil bes ^fanbre^tsbegriffes"

(1873) unb [ein „JDfterreid)ifd)es §i)pott)e!enred)t" (1876/81). Unb

3U all bem toar er einSJienfd) oon toa^rer innerer ^rrei^eitunb un-

beirrbarer 9latürlid)!eit. (£ine unbefangene £ebensfreubig!eit unb

überfprubelnben §umor roufete er mit feinftem i^unftfinn unb
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nimmermübcr ^ilfsbereit[d)aft 311 üerbinben. Die ganjc SBeitc

unb 2^iefe bes T)en!ers, bie prad)toolle (5e|unb{)eit bes $0ien[d)en

geigt (Siners ^lettoratsrebe „Über politifd^e Silbung". SO^iit be*

tDunbernscoertcr illarf)eit unb einem ge[d)id)tlicf)en Sinn, ber

feine5gleid)en [u^t, bedt er ben Sd)aben ber einfeitig natur»

iDi[[en[(i)aftIid)=med)ani[^en Setoertung bes Qthzns unb ber

2ßi[[ensprobIeme auf unb forbert als bas einigenbe $8anb aller

an ber Uniüerjität gelef)rten X)i[3tplinen eine poIitifd)e ©ilbung,

bie bem Staatsbürger t)tn ^\id in ben 3ulömrrtenl)ang, bie ©e=

bingungen unb bas ge[d)id)tli^e SBerben ber ©ebilbe bes men[d)=

liefen 3u[ammenleben5 er[d)Iiefeen [oII. „(£5 roirb bann aud^ bei

bem legten jünger ber 9'laturtDi[[en[d)aft eine ^f)nung bat)on

ent|tel)en, bafe es jenfeits be[[en, toas man [c^neibet, mifet unb

Eoägt, eine SBelt oon tDir!Ii(i)en ©röjjen gibt, bie 3U ergrünben

unb 3U bef)err[d)en eine eben[o ujürbige unb u)i(f)tige Ulufgabc

menf(^Iid)er Äraft i[t, als bie (Srforfd^ung ber 9latur." Die roert»

üolle ©runblage für biefe poIiti[cf)e Silbung gibt bie i^enntnis bes

!Iaffi[(t)en Altertums, im befonberen ber [taat[c^öpferi[d)en 5^ultur

ber 9?ömer.

93on biefer ^er[önlid)feit mufete 5leIIer [ic^ rafd) unb [tarf

angegogen füt)Ien, trug [ie bod) in rei(i)em SKafee gerabe bas in

fid), was er an ben 9Jlen[d)en am I)öd)[ten [d)ä^te. Itnb toie im
Sommer 1872 Giners Sd)roe[ter 93iarte 3U Sefu(^ !am, ha toarb,

!ur3 Dor bes ©rubers Abgang nad) 2Bien, ber Sunb begrünbet,

in ttn auc^ 5larl Diltl)er) eingef(f)Ioffen rourbe. Dafe 9Karie Giners

©etDunberung für Steiler 3unäd)[t nur bem 9Ken[df)en galt — bie

2Ber!e lernte fie erft fpäter !ennen— , mag ber 3rreunb)d)aft einen

um fo festeren ©runb gegeben I)aben. 2Benn Äellers Briefe an
ßubmilla ^[[ing oon bem 5?c[peft cor 33am{)agens Iiterarifd)er

Stellung eingegeben unb erfüllt finb oonber gei[treid)en ßiteratur*

mebifance, bie ber 9flad)I)aII ber ä[tt)eti[d)en 5laffees in Berlin ift,

toenn in htn ©riefen an £ina Dunder bas 33erlagsge[(^äft mit

if)rem 'Mannt i^ellers übermütige (5rreunbf(i)aftsergü[fe gelegent*

lid) plöpd) bur^fröftelt, [0 t)ört man in ben 93riefen an 9Jlaric

(£iner nur htn I)umorDoIIen, ge[d)eiten unb guten 9Jienfd)en, ber

3U feinesgleid)en [prid^t. 9^id)t als ob i^eller barin ben 2)i(i)ter

oerleugnet l)ätte. ^Is ber Srieftoed)feI anl)ub, toar er gerabe
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im Segriffe, fräftig nad)3ul)oIen, toas er in früf)eren 3at)ren

oerfäumt, unb bie (Smnblage für eine freie Sd)rift[teIIereii[ten3

3U fd)affen, unb es roanberten aii(^ SJlanuffripte unb ^usl)änge»

bogen na6) 9Bien. ^ber oor allem gu ^bolf ©iner, tit\]zn Urteil

bei aller SBärme für tttn (5rteunb bem X)id)ter gegenüber ftets

fad)Iid), gelegentlid) [ogar !üt)I toar. 3^ «^^^^ ©riefen an 9Jlarie

(Siner ^at Steiler ben 9lo(! bes Sd)rift[tellers ausgesogen. (£r

fd)reibt nid)t oon [einen ^looellen. Seine ©liefe toerben [eiber

fleine S^ooellen. Da !ramt er in bet)agli(i)em unb gei[treid)em

©epiauber bas beIanglo[e allerlei bes Xages aus, um[pinnt es mit

tizn ©olbfäben [einer ^f)anta[ie unb läfet bas ©ange im Sonnen«

fd)ein [eines Humors glänsen. (£r er3äf)It toie ein 9Jlen[(t), ber mit

feinen be[ten (^reunben an reid) be[e^ter ^^afel [i^t, too aus gleid)*

ge[timmten ^tx^tn bie ^ttitn munter fliejgen unb aud) bas grotesfe

Si^ersroort als Spiel bes ©eiftes oer[tanben toirb.

Set)r an[d)aulid) ^ara!teri[iert ein (Erlebnis oomSßintcr 1872/73

ilellers ©er^ältnis 3U (Exners. ^uf 2Bei^nad)ten langt oon ^ien.

ein t5rrßb^örbd)en mit anerl)anb !ö[tlid)en Sad)en in 3üri(^ an.

3u Anfang ^^Ttuar banft ileller: „Das (5rre[3[ädlein \)at unter

bitterem ^^ränenoergiefeenüber bie arge 25ertennung [eines trans'

f3enbentalen2Be[en5 bas (5rreb^örblein au5gefre[[en, umge!cf)rt unb

ausgetlopft unb auc^ bie Reinen (5iftpt)iöld)en ausge[d)IecEt, bie

<5inger abgelegt unb aufs neue toeinenb betrad)tet, als [ie enbli(i)

leer loaren." Darauf mad)t if)m SOlarie (Siner gelinbe ©orroürfe:

„Sie [inb ja ein xöaf)res ^refeungetümd)en. Das Sr^eßlorblein

toar auf Sie [amt 3^ren grreunb Diltt)er) gemünst, unb Sie t)aben

es allein ausge[d)le(!t?" 91un labt Äeller Diltf)er) nac^trägli^ 3U

einem feinen Souper ein. „Sie l)ätten i^n [e^en [ollen," [d)reibt

Diltf)ei) an SJiarie (Einer, „roie er ging unb !am unb auftrug unb

bie Steller tDi[(f)te. 2Bie oiel ober roenig freilid) oon ben guten

Sadien aus 2ßien ge!ommen, i[t mir gan3 unllar. ^ebenfalls,

nad^bem Sie U)n beim Ot)r genommen, mad)te er fid) auf, ber

arme Sünber, in [einem toeiten langen ^aletot mit htn großen

Za]ä)tn, unb [d)leppte einen gansen 3:ag lang feine Dinge 3U*

fammen, ^^r^ftes unb (5rlü[[iges, um bas £od) 3U3u[topfen, bas er

flineingetilgt, geräud)erte (5än[ebru[t, Sülgigteiten, grüd)te, Sor«

beoux, Sd)näp[e unb met)r bergleic^en! ^lls er bie er[te £abung
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abgefegt I)attc unb mit ber sröetten ^eimfam, fd)idte [id) eben

feine Sc^toefter an, bie (Sänfebruft 3U braten, toeil [ie gar [0 rof)

toar, unb aus bem Raoiar eine Sauce 3U mad)en. 23on bie[em

i^aoiar oer[d)tDor er ]iä) übrigens t)od) unb teuer, \>a^ er aus

2Bien ftamme; es roar nid)t me^r [et)r oiel, aber [ef)r gut. (Sine

5BIed)!ap[eI mit ausge3eid)netem Kummer [af) unDerbä(i)tig aus

unb roar aud) unüer[el)rt bis auf einige Spuren t)ergebli(i)er Sof)r'

oer[ud)e; mit Dereinigten ^nftrengungen brangen toir, nid)t ot)ne

9JlüI)e, 3um [üfeen Rem burd). (Einige 3^annen= ober 5icE)ten=

SDoeige, bie er übrig gelaffen, ba [ie nid)t aus 3ii^ßr ober S(^naps

roaren, [inb getoife unöerfäl[d)t getoefen." %x ttn Sdimaus [d)Iofe

fi^ nod) eine näd)tlicf)e 5lei[e 3um „©ambrinus", von ha 3um
„3ürd)erI)of" unb 3ule^t in bie „kolleret", ^lls es in ber „SoI=

lerei", er3ä^lt Diltl)er), „bem Staats[d)reiber toarm ums §er3

tDurbe, [agte er — toir fpradjen nämlid) oon 3^Tt^Tt — , man
müfete bie[e Beute t)ier I)aben, unb roenig[tens einmal bie 2ßod)e

mit it)nen 3u[ammen[ein !önnen; [0 etroas erfrijd)t unb t)eitert

ouf!"

S3ieIIeid)t ^at ber 35erfd)Io[[enc bamals unb in ben näd)[ten

3a^ren niemanb [0 tief in [ein 3Be[en ^ineinbliden Ia[[en roic

feine SBiener ^^reunbe. 5lls ob er bur(i) bie löfenbe SBärme,

bie er im 23erlef)r mit it)nen empfanb, toieber in bie Suö^rtb

Surüdoerfe^t [ei, griff er, um etroa ein (5e[d)en! 3U erioibern,

3u ^in[el unb Palette unb malte 3ierlid)e Aquarelle. 3iir 23er=

mäl)lung oon SOIarie (Siner mit ^nton oon <^ri[cf) [teilte er [id)

mit fröt)tid)en 93er[en ein. ^m Sommer 1878 begrüßte er ^bolf

(Einer mit [einer jungen 'i^xau in 3ürid). $8eim 3ürd)er Unioer[i«

tätsjubitäum im ^uguft 1883 [a()en [ie [id) 3um le^tenmal. ©ine

gemein[ame Seefahrt nad) ber Ufenau blieb bem jüngeren ^rreunbe

in unauslö[d)lid)er (srinnerung. (Einer ber legten ©riefe bcs

Did)ters roar an 9Jlarie oon ^x\\d) gerichtet. —
2Bcnn [id) i^eller burd) [einen ge[(^id)tlid)en Stanbpun!t in

titn fragen ber 3ürd)eri[d)en ^oliti! ber [ed)3iger ^ai)xt im (Segen*

fa^ 3U einem 3^eil [einer fianbsleute befunben t)atte, [0 erregte

er burd) [eine Stellungnahme gegenüber "ötn (Ereigniffen oon
1870/71 unb bem burc^ [ie ge[d)affenen X)eut[d)en 9leic^ in ber

§eimat nod) größeres 93efremben, ja Ieiben[d)aftlid)e ^nfeinbung.
«ottfrieb fteaer« 8e6en. I 28
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ijriebnd) ^z6:)t !nüpft in feinem $Bu(^e „^us meiner 3ßit"

(II S. 321) an bie S(f)ilberung [eines 3u[ammentreffen5 mit

Äeller bei (5rrcin9ois SBille in SDZariafelb bie Semertung: „gür

Deut[d)lanb I)atte 5^eIIer eigentlid) toenig 33er[tänbnis unb nod)

toeniger £iebe." 9^id)t5 33er!ef)rtere5 als biefes Urteil. Äeller

tonnte gelegentlid) gegen bie anmafeenbe 3ubringlid)!eit einjelner

X)eut|d)en träftig Io53ief)en, mit Deut[d)Ianb als ©anjem aber

fül)lte er \id) aufs innigfte DertDad)[en. Sd)on 1841 betonte er

bie 3Bid)tig!eit ber 5lenntnis beut[d)er 5lultur für ben Sd)tDei3er.

3n bem (5ebid)te „^m 23orberr^ein" (in ber Sammlung oon 1846)

[tef)t bie Stropt)e:

SnSic aI)nungsDon er ausgesogen,

Der junge §elb, aus Äluft unb Stein I

2Bte I)at er bur[tig ctngefogen

Die aJitld) ber 2freif)eit fri[d) unb rein!

9lun rooUt ber Sergesfo!)n t)ernieber,

§in in mein acoettcs §etmatlanb:

£) grüö mir all bie beutfc^en Srüber,

Die §errUd)en, längs beinern Stranb.

3rt „(£in!et)r untert)alb bes 9?t)einfans" ruft er aus:

9[Bo!)I mir, bafe t(^ btd) cnbli^ fanb,

Du ftillcr Ort am alten 5Rt)etn,

2Bo, unge[tört unb ungefannt,

3d) Srfjroeißer barf unb Deutfd)cr fein.

(Sr f)atte es nid)t üerge[[en, baß bie beut[d)e £i)ri! ber ^ieoolu^

tionsjeit feine eigenen ßieber erxoedt ^atte, unb er roufete, toie»

üiel er felber ber beutfd)en i^ultur oerbantte. 5m erften „(Srünen

^einrid)" läfet er fein Gbenbilb gegenüber ben boben* unb

Eoursellofen Semü^ungen, eine fd)rr)ei3erif(i)e 9lationaI!uItur 3U

[(Raffen, betennen: „I)er fran3öfif(i)e Sc^toeiger fd)toört gu CTor»

neille, statine unb 9[RoIiere, 3U 3SoItaire unb ©uijot, je nod)

feiner '^Partei, ber ^Xeffiner glaubt nur an italienifd)e SJlufi! unb

(5elel)rfamfeit unb ber beutfd)e (5cE)rDei3er Ia(t)t fie beibe aus unb

f)oIt feine ©ilbung aus ben tiefen SdE)ad^ten bes beutf(i)en 93oI!es."

Um htn Sd)a^ beutfc^er ^Bilbung in fid) 3U oermet)ren unb ficf>

feines Deutfd)tums beroufet 3U roerben, toar er mit feinem Sti*

penbium feiner3eit ni(i)t nad) bem Orient, fonbem na^ Deutfd)*

lanb gegangen.
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(^ür btc beut[d)e Sd)ii)ei3 bebeutete ber grofee 5lampf Don

1870/71 eine ^useinanberfe^ung 3tüif(i)en beut[d)em unb fran*

3ö[t[d)em 2Be[en, unb in sunt 2eil erregten £o!aIfämpfen brang

bas SetDufetfein ber fulturellen 3iigel)örig!eit 3um beut[d)en

23ol!e burd). SDIit ber größten Spannung oerfolgte (Sottfrieb

ileller bie Siege ber Deut[(^en. Seiner Sr)mpatl)ie für bas [tamm*

Dertoanbte 23oI! gab er um fo energi[(i)eren ^usbrud, je [tarier

ia()rf)unbertalte ©etDöf)nung ben größeren 3^eil [einer fianbsleute

nod) an ^xanlxtiö) fe[[elte. ^uf einem IBrieffuüert com 30. Sep=

tember 1870 [tef)en bie 33er[e von [einer §anb:

5bmmt f)crbel, t^r 93öIIcr, unb fcf)t,

2Bte eines ber eueren untcrgef)tl

%ud) in bem „^rolog 3U SSeet^oüens t)unbert[tem ©eburtstag"

tönt bie (Erregung jener Xage nad). Dem neuen 9leid) ober

be[[en £)bert)aupt eigentli(i)e poeti[d)e §ulbigungen barjubringen,

glaubte er aber bem 9lepubli!aner nid)t angeme[[en.

3n 3ürid), roo eine grofee reid)5beut[d)e i^olonie lebte, nal)m

ber 5lampf für unb gegen I)eut[d)Ianb eine befonbers Ieiben[ct)aft=

Ii(i)e gorm an. Seit Anfang g^^^^iöi^ befanb [id) I)ier ein be=

beutenbes Kontingent ber in ber Sd^roeis internierten ^rmee
©ourbafi. 9^un Deran[talteten am 9. 'SRäx^ 1871 bie Deut[d)en gur

Oreier ber 2Bieberaufri(^tung bes 9teid)e5 in ber 3^ont)ane einen

großen Kommers. Die (5fran3o[en unb ber beut[ct)feinbli^e Xtxl

ber 93eoöI!erung faxten bie 35eran[taltung als eine ^rot>o!ation

auf. (£s !am 3U lärmenben Kunögebungen gegen Deut[d)Ianb.

Die geier [elb[t tourbe ge)tört. ^n htn nädt)[ten Xagen [teigerte

[id) bie Aufregung. Die ^Regierung mufete bie ^Titercention

bes Sunbes anrufen. (£ibgenö[[i[d)e Gruppen [teilten bie 9?u^e

Eoieber t)er. Der SSorfall rief überall ben peinlid)[ten Ginbrud

l)ert)or, unb oergebens bemül)ten [id) t)eroorragenbe Sd^roeiser

rolc Deut[d)e, alte gegen bie Sd)töei3 f)ert)orge^olte Sd)lag»

tDorte, toie Deut[d)enf)afe unb bergleid)en, 3U be!ämpfen. ©ott=

frieb Keller t)atte [eiber mit anbernbeut[d)freunblid)en Sd)n)ei3ern

bem !Xont)alle!ommers beigetDoI)nt. Der Kern ber beutfc^en

Kolonie [d)lofe [id) bamals fefter an U)n an.

Gin ^a\)x barauf l)atte er (5elegenl)eit, ein umfa[[enbes ©e»
fenntnis [einer ^uffa[[ung bes 33er^ältni[[es ber Sd)iDei3 3u
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Deutfd)Ianb ab3ulegcn. SBet ber 5lb[tf)teb5feicr bcs nod) Strafe*

bürg berufenen ^rofe[for5 ©uneroro im XUär^ 1872 \pxa6) er

einen %oa\t, in bem er au5füf)rte, ber Sd)eibcnbe [olle bie Strafe»

burger von 'ü)xtn alten (^reunbcn, t)tn 3ürd)crn, grüfeen unb

il)nen fagen, [ie mö(i)ten fid) nic^t allju unglüdlid) füf)Ien im
neuen 9teid)e. 23ielleid)t !äme eine 3^it, gleid)DteI ob näd)ften5

ober in fünf{)unbert 3al)ren, ba [id) biefes neue 5lei(^ [o entfalte,

bafe es Staatsformen ber tjer[d)ieben[ten ^rt, al[o oud) republi*

fani[(f)e, ©ertragen unb in fid) aufnel)men !önne: bann toäre eine

freitüillige 9tüd!el)r ber Sd)tDei3 gu Deut[d)lanb bod) nid)t fo

gang unmöglid^. Sofort ergriff 5^in!el bas 9Bort unb [d)ilberte mit

unnötiger (£mpl)a[e feine Eingebung für bie Sad)e ber Slepublü,

toenn biefe jemals geroaltfam bebro^t roürbe. Siellers 3::rin![prud)

tDel)te in ber fd)tr)ei3erifd)en unb beut|d)en treffe oielen Staub

auf. Das alberne 2Bort SSaterlanbsoerräter rourbe il)m oon

geban!enlofen £euten nid)t erfpart. Selb[t bie Sd)tüei3er[tubenten

in £eip3ig rid)teten ein frän!enbes Sd)reiben an 'ü)n. (£r fal)

fid) genötigt, feine oielfad) mifeoerltanbene 9?ebe in ben „Safler

5Rad)rid)ten" 3U erläutern. 35orbert)anb [ei er, roenn bie neue

5Bunbe5r»erfa[[ung (bie bie 3Had)t bes ©unbes gegenüber ben

5lantonen t)er[tär!te) angenommen toerbe, mit [einem 93aterlanb

unb ht]\tn Stellung 3u ber übrigen 2Belt noc^ lange sufrieben.

Sollte bagegcn biejenige 5{id)tung 3um 3^6^^ gelangen, tr)eld)e

htn förmlid)en (£inl)eits[taat einfül)ren, [omit ben alten 93unb

mit [einem fünft)unbertiäl)r{gen £ebensprin3ip aufl)eben toollc,

fo l)alte er bafür, 'öa'^ burd) bas §erausbred)en bes eibgenöf[i[d^en

(Sinbaues ber 5lantone eine §öl)lung ent[tel)en toerbe, tDeld)e bie

^ufeenroanb bes Sd)rr)ei3erl)au[es nid)t mel)r genug 3U [tü^en im»

ftanbe [ei; es berut)e bie[e 9JZeinung nid)t auf [taatsred)tlid)en

^eorien, [onbern auf p[i)d)ologi[d)en (£rfal)rungen. „(Sine im

3nnern [o ausgeräumte Sd)roei3errepubli! aber roürbe il)re 5lraft

unb altes 2Be[en roiebergeroinnen, roenn [ie im freien 23erein mit

ät)nlid)en Staatsgebilben 3U einem grofeen (5an3en in ein ©unbes»

Dert)ältnis treten fonnte, unb bafe bie[e5 mit Deut[d)lanb einmal

möglid) toerben Jönnte, toar eben bie 25oraus[e^ung obigen 2rin!=

fprüd)lein5. 2Benn id) für einen [old)en ^n[^lufe, ein [ol^es

Unterlommen in fünftigen 2Belt[türmen mit 35orliebe an Deutfd)»
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lanb bad)te, [0 gefd)Ql) es, toeil id) mid) bod) lieber bat)m toenbe,

roo Xüd)tig!eit, i^raft unb £id)t i)t, als bortE)tn, tr»o bas ©egen*

teil von allebem f)errf(^t. (£in[tu)eilen aber roollen coir nid)t um
bes 5lai[er5 ©art [treiten."

3m §erb[t 1872 brängte es if)n bcnn aud), toieber einmal nad)

9}lünd)en ^u reifen, um mit eigenen klugen fid^ von ben 3^'

[täuben im neuen 9tei(^ 3U über3eugen unb gugleic^ bie alten

^fabe bes grünen §einrid) ju toanbeln. SJland^e Stunbe forfd)te

er jenem 3:;röbelmännd)en naä), bem er cor breifeig ^o^^^^Tt feine

Silber um eine 5^Ieinig!eit l)ingegeben f)atte. ^ber jebe Spur

roar oerloren. 3^ (^^ansisJanerbräu frifd)te er bei 5ßier unb

9?ettid)cn alte Erinnerungen auf. 3iif<^^Tnen mit 5^arl Dilt^et)

befud)tc er bie Sammlungen, befid)tigte ^um ^Beifpiel aufs

einget)enb[te bie (5I^ptotf)e!. ^ber me{)r als bie antuen unb

bie alte ^ina!otf)e! intereffierte it)n bie Sd)adfd)e ©alerie,

mo er oor benjenigen Silbern am längften oerroeilte, beren

(Begenftänbe [eine bid)teri[c^e ©inbilbungslraft be[d)äftigten,

rote bie oon Sd)rr)inb unb einige £anb[d)aften von SBödlin.

^ud) alte (5rteunbe [al) er toieber, $8ernf)arb S^ries unb ^aul

§et)[e, rDät)renb [ic^ §einrid) £eutI)oIb mißmutig auf ber Seite

f)ielt.

Der furje iJlusflug in bie 2BeIt l)atte ©ottfrteb 5^eIIer [0 doo^I

bel)agt, bafe er in ben §erb[tferien bes näd)[ten ^d^i^^s 1873

bie größere 9?ei[e ins Sal3burgi[d)e unternal)m, an ben 3[Ronb=

[ee, tDO bie (£iner[d)e gramilie if)re SDmmerfri[^c %u I)alten

pflegte, ^n bem ibr)IIi[^ gelegenen Orte See brad)te er brei

fröl)lid^e SeptembertDod)en 3U, lebiglid) im 3Ser!eI)r mit i^^n (5e=

[d)tDi[tern ^bolf , SJZarie unb Stegmunb Einer unb beren i^reunben.

Die fleine gerienfolonie tooI)nte in Sauernl)äu[ern unb Der[am=

melte [id) mittags unb abenbs in ber 2Birts[tube. ^n htn

Vormittagen [d)rieb Äeller [einen „Dietcgen" 3U (inOz. 9'Zad)^er

na^m er teil an ber £eben5lu[t ber übrigen, [^ob 5legel, liefe [ic^

bie unmögli^[ten 2Bege [d)Ieppen, teilte mit ben S^eunben bie in

^ufet)äl)ern be[tet)enbe 3ogbbeute unb er3äf)Ite bes abenbs mit

uner[d)öpflid)er £aune aus ber Äinber3eit, befonbers Don ber

Sd)tDe[ter. ^m 25orabenbe [einer 5rbret[e tourbe it)m [ogar ein

9Kas!cnfe[t Deran[taltet.
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3m 5ult 1874 folgte er einer (Kniabung (Einers nad) SBien

felbft. 3)ie „9^eue ^rrcie treffe" begrüßte htn ^n!ömmling mit

einem tJ^uilleton: „£tterari[d)e 8(i)mer3en unb (Erfolge. Snm
SBillfomm für ben 35erfa[fer ber fieute oon SeIbtDr)Ia." 2Bät)renb

bie meiften beut[d)en Schriftsteller glei^ ein i^Iagege[(i)rei er=

l)öben, roenn [ie nidji naä) bem erften Suc^e bas üblid)e patent

als „ßieblinge ber Station" er{)ielten, ertoibere ein [pat 3ur ^n»

erfennung (gelangter, gegentoärtig in 2Bien 2BeiIenber bie il)m

Dom großen ^ublifum [eit brei^ig 3öf)ren berotefene (51ei(i)gültig=

!eit nur mit neuen [(i)önen (Soben. ^ad) einer 2Bürbigung ber

ÄeIIer[d)en X)id)tungen, jumal ber thtn bamals er[d)einenben

frifd)en Selbropler 'üflovtlltn, fd)Iie^t ber (5ru^ mit ben 2Borten:

„9Jlit bem [päten äußeren (Erfolge fällt bei bem X)ic^ter größere

^robuttionsluft 3u[ammen — geroife nidE)t in bem 93ert)ältni5 oon

Ur[a(^e unb 2Bir!ung. Dem toiber[prad)e bie ganse bi(i)teri[d)e

3nbioibuaIitat. RcIIer ift immer feinen eigenen 2Beg gegangen,

f)at nie gelau[d)t, wtl6)t 3^onart eben in ber 9Jiobe toäre.

SBas er uns bringt, bas i[t geroad)[en in ber freien Statur, ge[unb

bis ins 'SRaxt, ni(i)t üinftlicf) getrieben. 5[Röge i^m biefe fröf)Iid)e

(5d)affenslu[t nid)t oerlümmert werben! Den SJlifeoergnügten,

toeld)e ba meinen, es fei eitel 23orurteil, lieber in Süd)ern oon

1774 als Don 1874 ju lefen, unb bie mit jenem SJlaler [preisen:

,9Jlad)en könnten roir bie 9laffaet unb 9lubens aucf), aber toer

tDürbe es besohlen?' — benen !ann bas Seifpiel S^ellers 3um
©eroeife bienen, bafe bas ed)te ©olb toenigltens nic^t immer Der=

iDorfen toirb." 2Bät)renb jener SBiener ZaQt [afe er über ber

tf)n auf bie 9lägel brennenben Arbeit am „33erIorenen Qad)zn".

(5on[t ujurbe bas bef)agli(^ ungebunbene £eben gefüf)rt roie

oorbem in See. 5Rad) 2ifd)e legte man fid) unter bie frud)t«

belabcnen ^prüofenbäumc bes (Sartens ober [a^ in ber £aube,

wo [id) etroa einige ^ausfreunbe, roie Semper, einfanben. Die

§oftf)eater toaren gefd)Io[[en, aber bem ^Beloebere, ber <Bd)a^'

!ammer tourben $Be[ud)e abgestattet, aud) ein paar 5tusflüge

gemad)t. (5egen ^nht bes SJlonats !ef)rte 5leIIer über ©riilegg,

tDo er nod) einige Xage mit ben 2Biener ©a[tfreunben anl)ielt,

unb über StRüni^en nac^ 3ürid) gurüdE.

§ier ift ber Ort, oon i^ellers 93erl)ältni5 3u (Emil Ru^ ju
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[pred)en. Dtefer [d)Ubert bem Di(f)ter am 14. Sf^ooemoer 1873

[einen fiebenslauf [eiber mit folgenben 2Borten: „3<^ bin 1828

in 2Bien geboren, bori ersogen — nid)t ausgebilbet — toorben,

ba iä) meine innere ^usbilbung 3um 2;eile meinem 33er!ef)r mit

Hebbel, gleid)[am auf einer norbbeut[(^en ^n\d in 2Bien, [obann

meinen eigenen müt)[eligen 5?obin[onbemüI)ungen oerbanfe. ©n
paar Z<^\)it lebte id) in !Iroppau, roeil id) eine 3eitlöng bem
Drängen meiner g^amilie na(f)gab, einen pra!ti[d)en fiebensberuf

3U ergreifen; id) lebte in jener [d)Ie[i[d)en Stabt als Beamter
bcr 91orbbaI)n. . . . I)en SBinter 58/59 brad)te id) in Berlin 3U,

roo es fa[t [0 traurig in mir unb um mid) f)er ausfa^, toie mit

3f)rem §einri^ £ee in 9}Zünd)en. ^aä) 2ßien 3urüdge!ommen,

begann id) iultur* unb Iiterarge[d)id)tlid)e 23orträge gu t)alten,

um mir einen 2Beg 3U einer Üef)rlan3el 3U bat)nen, bie id) balb

nad)I)er erlangte" (an ber §anbelsa!abemie).

Dem (5d)roei3er Dii^ter f)atte [id) ber (5^reunb Hebbels unb
Storms im ^^ebruar 1871 mit einem begei[terten Sreuilleton in ber

„bleuen ^rreien ^re[[e" über titn „(Srünen §einrid)" genähert.

Damals begann ein SrieftDed)[eI ber beiben, ber, toenn er aud)

Slellers SrieftDed)[eI mit Lettner an (5er)alt nid)t t)erglid)en roerben

barf, bod) mand)es roertüolle Sefenntnis bes Did)ters über [ein

£eben unb Sd)affen ans fiid)t lodte. Siu^ [einer[eits förberte

bas 23er[tänbnis 5^ener[d)er Did)tung unb bie 23erbreitung [eines

5ln[et)ens burd) tief einbringenbe unb gei[tDoIIe Se[pred)ungen
in einem ettoas blumenreid)en Stile. ^er[önlid) l)abtn [id) bie

beiben nie ge[et)en. (£5 lüar von einer 3u[ammen!unft bei ^tnlajg

Don i^ellers sroei 9lei[en nad) t)[terreid) bie 5lebe. (£s tüäre i^eller

nid)t unmöglid) geroe[en, [ie t)erbei3ufül)ren unb [0 einen [e^n*

ad)en 2Bun[d) 5^u{)5 3U erfüllen. (£r tat es nid)t. ^Is Rui) [id)

mit bem (5eban!en einer ti[ber[ieblung nad) 3ürid) trug, riet

i^m 5leIIer am 18. ^Zooember 1873 ab in einem ©riefe, ber ein

9Jiei[ter[tüd biplomati[d)er 5^un[t i[t. ^ud) [on[t [ie^t ber feinere

Slid gelegentlid) htn ©riefen an 5lu^ an, ha^ ein Sd)atten über
bie Seele bes Sd)reibers I)u[d)te. 5^uf)s etroas über[d)roenglid^=

a3eid)Iid)e, [id) an[augenbe ^rt bet)agte Äeller tüo^I nid)t burd^»

aus. Die inbis!rete ©eröffentlid)ung eines Urteils über Otto
£ubu)ig oerbrofe [\)n. 33or einem Urteil über 5^uf)s eigenes bid)te=
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ri[d)es Sd)affen [d)cute er 3urüd. Den gei|tDoIIen 5^rttt!er unb
£iterart)i|ton!er aber [d)ä^te er t)od) unb befolgte [einen 9^at, ettoa

bei ber Umarbeitung bes „©rünen §einric^", ni^t immer 3um
35orteiI bes 2Ber!es. (£mil Äut) i[t über ber Hauptarbeit [eines

Bebens, ber §ebbeIbiograpt)ie, nad) langem Äränieln am 30. De*

gember 1876 in SJieran ge[torben.

Der Seginn oon 5leIIers $BrieftDed)[el mit bem ö[terreid)i[d)en

£iterarf)i)tori!er i[t bas äufeere 3^id)ß^ ßt^^i gielberoufeten 9lütf»

fef)r bes Did)ter5 3U [einem eigentlid)en ^Berufe. 1872 er[d)ienen

bie „Sieben £egenben", 1874 bie groeite Ausgabe ber „£eutc

Don SelbtDrjIa". 93eibe 2Ber!e fanben freubig[te ^ufnat)me. 3^'

gicid) roud)5 bas 3Tttere[[e an bem »ergriffenen „©rünen §ein»

ric^". Der Did)ter [eiber [afe mit neuertoac^ter Sd)affen5lu[t

an ber Arbeit. „3<i) ntö(i)te je^t," [d)rteb er [d)on im 9Kai 1873

an [einen 25erleger SBeibert, „!ein 3öt)r met)r Dorbeigef)en Ia[[en,

oI)ne etroas jutage 3u förbern ... (Es löürbe mir ein trübfeliges

Snbe beDor[teI)en, roenn id) alles ungetan 3urüdla[[en müfete,

toas id) ^ätte mad)en !önnen." Die innere Stimmung unb

ber äußere (Srfolg 3eitigten in if)m ttn [eit geraumer !^t\t er»

iDogenen (£nt[^Iufe, bas ?Imt nieber3ulegen. Seitbem er im
5IpriI 1875 [eine 2Bof)nung aus bem alten fin[teren ©ebäube ber

Staatsfan3lei ins ^xti^, in bie 33or[tabt (£nge auf bas I)od)=

gelegene „obere $BürgIi" über ber je^igen Äird)e oerlegt Ijatte,

!annte er feinen [ef)nlid)eren 2Bun[d) als ttzn, t)icr oben, [einer

Stelle lebig, nod) einige 3a^re [eine gan3e Rraft ber Did)tung roib'

men 3u bürfen. Die ltnterne^mung5lu[t [eines neuen 35erlegers

erleid)terte 'ü)m ben Sd)ritt tDe[entIid). So mufete au^ bie

Sd)tDe[ter nad)geben, ber bie [orgenoollen ^al)v^tl}nU vox ber

Staats[d)reiber3eit 3U tief ins ©emüt eingegraben roaren, als t)a^

[ie [o ra[d) an bie 9J?ögIid)!eit eines bet)aglid)en ^lusfommens

obnc bas näl)renbe ^mt I)ätte glauben !önnen.

„^uf 1. 5uli bin id)", [d)rieb ber Did^ter an Auf) am 15. ^ai
1876, „nun oom ^mte frei; id) \)ahQ es nid)t länger ausget)alten:

ben Xag burd) ^mtsge[d)äfte, bes ^benbs [oII man [d)rift[tenern,

le[en, 5lorre[ponben3 führen 2c.; bas get)t nid)t unb bleibt bann

mei[tens alles 3u[ammen liegen. 3^ ^ö^^ ^ii" i^t poeti[d)4ite»

rari[d)er $Be3ie^ung [o oiel 3uge[d^nittene Arbeit ober SBerd) an
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ber i^un!el, bafe id) es too^I üoagen iann, meine nod) mir oer»

gönnten be[[eren 3at)re bamit 3U3ubringen, oI)ne in fd)Itmme

3u[tänbe gu geraten, roie junge ßiteraten, ober anberfeits einem

[d)nöben 5Tibu[triaIi5mu5 3U oerfdlen. 3^) roürbe aud) [d)Ied)ter'

bings bie 3^^^ ^^(^t finben, nur bie ^älfte von bem gu mad)cn,

roas id) no^ mad)en !ann unb [oll."

So nal)m er [einen ^bf^ieb als Staatsf^reiber. 23om 20.

bis 22. 3uni toeilte er nod) mit htn ^legierungsräten Stößel unb

Sieber als 23ertreter bes Stanbes 3ürid) jur Dierl)unbertjäf)rigen

Sd)Iad)tfeier in SOlurten. ^m 8. 3uli 1876 toar er 3um legten»

mal in bcr 9tats[i^ung antoefenb unb trug in fein ^anbproto*

!on f)od) aufatmenb bie Sflotij ein: „Bestes ^rotofoll oerlefen.

^räfibium ($err 3iegler) t)ält eine ^n[prad)e an ben abtretenben

Staat5[d)reibcr nac^ fünf3e{)niäf)riger ^mt5füt)rung. ^unftum!"
3ur DöIIigen ©rlebigung ber (5e[c^äfte mu^te er nod) bis 3um
15. 3uli ausf)arren. Die 9tegierung gab i{)m ein [olennes ^b*

[d)ieb5e[[en im §oteI ^Belleoue unb überreid)te it)m einen filbernen

Sed)er. X)ie O^eier toanbelte fid) im £aufe ber Stunben 3U

einem Wit fröt)Iid)[ter ^usgela[[enl)eit. 5m aufregenbcn §od)'

gefüt)I ber neugewonnenen grei{)eit toeilte i^eller ben 5Bed)er

mit fö[tli(^en SBeinen ein unb regulierte bie bemofrati[d)en 9?e»

gterungsräte mit Offenf)er3ig!eiten. „Sie mad)ten jebod^", be=

rid)tet ber Did)ter ^bolf (Einer, „gebulbige SRiene ba3u; i^
glaube aber, fie gäben mir je^t ben $Bed)er nid)t mef)r."

So befd)Iofe ©ottfrieb Reller [ein ^mt als Staats[d)reiber mit

einem geniali[d)en Ci3e[[e, roie er es angetreten f)atte.
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©ie jieben ßegenben

T)ie (Sntfte^ung ber „Sieben fiegenben" reid)t in bie Ser«

liner 3^it gurüd. Sollten [ie bod) urfprünglid) in htn ©alatea*

S'loDellen it)re Stelle finben, beren ©runbibee 5^eIIer [i^ 1851

auf5eid)nete. ^n ber Xat binbet [ie innere 33ertüanbt[d)aft an

bie anbern, bamals ent[tanbenen Did)tungen, unb beutlit^e

'i^aUtn laufen 3U bem (Erleben in ^Berlin.

3n jener Situation bes „©rünen §einrtd)", ba ^gnes auf

bem SBege in 9lo[alien5 fianbf)au5 in eine 5lapelle tritt, i[t ein

bebcutfamcs StRotir» aus ber „Sn^öfiöu unb ber ^^eufel" oor*

toeggenommen; bie ganse ^gnesepifobe toeift auf bie !atI)oli[d^e

5ltmo[pf)ärc ber „ßegenben" {)in. ^n bem SSortoort [ollte, tote

Äeller an 23i[(i)er im Oftober 1871 [ci)rieb, urfprünglid) bie ©e*

merfung ftef)en, ber 33erfa[[er ^abe einmal in einer Stimmung,

reo man fage, es [ei jum 5^atI)oIi[d)rDerben, fid) roirfUd) mit

bte[em (5eban!en be[d)äftigt unb be5f)alb bas fieben ber ^eiligen,

bie acta sanctonim, bie 5^ird)enDäter [tubierl. (£s liegt nal)e,

babei an Rellers unglü(!lid)e fiiebe ju Settr) Xenbering ju benfen,

unb roirfli^ [d)immern aud) jene ®rlebni[[e burd) mef)rere fie*

genben burd).

3n ber „Jungfrau als 5^itter" ent[prid)t bas 23erl)alten bes

jungen 3<^u^ßIiDöIi> gegenüber SBertrabe bem 93enel)men bes

grünen §einrid) gegen X>ortd)en Sd)önfunb. ^n beiben fällen

üerliebt [id) ein Jüngling in eine reid)e unb ^ä)'öne, allein[tel)enbe

3rrau, bie ein ein[id)tiger, bem SBerber gün[tig gejtnnter 9Jlann,

l)ter ber ©raf, bort ber 5^ai[er, in [eine Obl)ut genommen l)at.

3n htn 53erl)ältni[[en, bem (lCl)ara!ter unb ©ebaren bes 3Bcrbers

er!ennt man jebesmal un[d)roer Steiler [eiber. (£r i[t ein armer

Sd)luder, ber eingige Sol)n einer SBitroe, ein tüi^tiger ©ur[d)e,

aber ein pl)anta[ieDoller Träumer, htn ber allsu grofee 9leid)tum

[eines Innern am §anbeln l)inbert. 3ßTtbelrDalb üor allem, aber

aud) ber grüne $einrid) genielßt [ein ©lud in ber ^l)anta[ie unb

be[i^t 3um erlö[enben 2Bort nid)t ttn 9Jiut. 5tber ber grüne

Öeinrid) ^at bie bittere j^olge [einer (Sntfagung ju bulben, in
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bcr fiegenbc geroä^rt ber Did^tcr burd) bic ©üte ber I)etltgen

Sungfrau bem glü(iltd)en 3snbelu)alb, trtas t^m unb bcm gelben

[eines autobiograpf)t[d)en 5?omaTi5 bas Beben Dorentf)teIt.

3n bem „S(^limm=t)eUtgen SSttalts" roeifen bte 9?auf[jenen auf

S^ellers berliner Srlebniffe f)in. 2Bte Steiler in feiner fiiebesnot

in ber 9flad)t Dom 28./29. 5imi 1855 6d)lioian burd)prügelte unb

in ber folgenben 9lad)t toieber einen, toegen \it]\en er oerflagt

unb Don ber ^olijei um fünf Xahx gebüßt rourbe, unb in ber

britten 5Ra(^t enblic^ in einem §au5!ned)t [einen 9J?ei[ier fanb,

[o [cf)Iägt aud) ber liebesfranfe 25italis [id) mit bem 5^rieger, ber

Dor ber Xüre ber §etare [te^t, [obann mit einem Sturer unb gum
groeitenmd mit bem S^rieger unb fommt toegen 3^ot[(f)Iag mit

'btn 2Bäd)tern ber öffentlid)en Sid)erf)eit in 5^onfIi!t.

berliner ®rlebni[[e bürften [id) enblid) aud) in „DorotI)ea5

^Iumen!örbd)en" [piegeln. (£5 i[t auf ben engen 3u[ammenf)ang

3CDi[(^en Rellers fiiebe 3U Settt) 3^enbering unb ber ^leigung ^an*

frag' bes Sd)moner5 3u ber ©ouoemeurstodjter fit)bia I)inge=

röie[en roorben. 2^eopt)iI i[t eine 2Bieber{)otung oon ^anlraj. ^ud)

er ber Sd)reiber eines (3tatt!)alter5. Ufu^ er ein Sd)moIIer, ber

[id) „aus toibrigen Sd)id[alen emporge[d)iDungcn" t)at unb bem
„von ber 9Zot [einer 3^genb ^er ein etroas mifetraui[d)e5 unb

Der[c^to[[ene5 2Be[en geblieben" i[t. 8ein Scnet)men bei Doro*

tbeas gefäf)rlid)em (3d)er3 — [ie gibt il)m üor, (5at)riciu5 babc it)r

bie Sd)ale ge[penbet — erinnert an bas Si^motlen ^anlrajens,

roie (£[tt)erd)en [i(^ ben Spafe erlaubt, [id) über bas für h^n ^Bruber

aufget)obene (£[[en 3u mad)en. X^eop{)iI, in ber 9Jleinung, in eine

pralle gegangen 3U [ein, lä^t bas Sd)mud[tüd fallen, unb ^anfraj

oerläfet bas mütterlid)e §aus. ^ud) bei bem i5ranenla[[en ber

<5d)ale mag an ein ©riebnis im Dunder[(^en 5au[e erinnert

toerben. £ina Dunder ruft am 29. (Februar 1856 5^ener ins (5e»

bä(^tnis 3urüd, roie er einmal in it)rer unb Settijs ©egentoart

ein „Sijou" — es roar ein Änopf ober Rompajg — I)abe fallen

Ia[[en. „So nannten Sie tDenig[tens irgenbein einer Sd)ale ent=

fallenes Ding. — 5[Reine Sd)rDe[ter I)ebt es auf." ^nli^ i[t

aud) bas 23erl)alten Reiters unb 3:^eopt)iIs. i^etler „fra^t" ben

(5egen[tanb ^Bettp 2;enbering „unge[tüm unb bar[c^ aus ber ^ant>"

unb legt it)n „an Ort unb Stelle, ol)ne Dan!, ot)ne irgenbein [d)mci=
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d)el^afte5 ober er[taunte5 2Bort.— Settt) ftel)t erftarrt cor 3f)ncn."

3^eopf)iI, na(f)bem Dorotf)ea bie 2:rümmer ber Sd)alc aufge{)oben,

bitdt [le an, „fin[tcr unb gleid)gültig brein[d)aucnb", unb oerläfet

bann bcn ©arten. „(£rbla[[enb unb traurig" ]a\) [ie it)m nad).

5^eIIers £iebe 3u Settt) üenbering fällt in SBtnter, (5rüf)ia^r

unb Sommer 1855. 5m (5rrüt)ia^r 1855 ijt bie I)ortd)en=Sd)ön»

funb=C£pi[obe bes „©rünen §einrid)", im Sommer besjelben

3al)re5 „^anlrag ber SdimoIIer" ge[d)rieben toorben. ^I[o liegt

bie 5Innaf)me nai)t, 'üal^ bamals ober balb nad)I)er aud) bie biet

genannten Begenben ge[(^rieben ober toenigftens „au5get)e(!t"

üjorben [inb. 9flun bilben aber fämtlid)e [ieben £egenben eine

innerltd) unb äufeerlid) [o innig 3u[ammenf)ängenbe, organif^

oerbunbene ßin^eit, t>a^ bie 23ermutung nal)eliegt, fie [eien alle

ungefäf)r 3ur gleid)en 3eit unb aus ber gleid)en Stimmung ^er=

Dorgetoa^fen. 'Xtlan röirb al[o nid)t nur für jene brei, [onbern

aud) für bie anbern oier £egenben im toefentIid)en als Gut»

[tel)ungsiat)r etroa 1855 an3unef)men ^aben.

X)ie bilbenbe ^t)anta[ie bes ilünftlers I)at ober aud) [pöter

an it)nen geformt. $BaIb nad) 1860 [inb [ie aus bem 3u[ammen«
f)ang bes „Sinngebid)ts" I)erausgelö[t toorben. Ulis im Sep*

tember 1862 ^bolf Strobtmann it)n um einen Seitrag für [einen

„Orion" anging, bot ber T)id)ter il)m bie „Sieben Begenben".

Strobtmann mufete aber barauf üer3id)ten, bai!E)mbie SOlittel, über

bie er oerfügte, nid)t erlaubten, bas »erlangte Honorar oon fünfzig

Xalern für ben Sogen ju be3at)Ien. X)ie ^mtslaft ber näd)[ten

3al)re [amt t^n poIiti[d)en Aufregungen entrüdte bem Did)ter

bie tief[innig=3ierlid)en £iebes[piele ber Üegenben. (Selegentlid)

las er bei 2Be[enbonds baraus oor. X)a füt)rte ein äußerer Ulnlafe

im Augu[t 1871 3ur 33eröffentlid)ung. i^c^J^inanb Sßeibert in

Stuttgart, ber Se[i^er ber ©oe[d)en[^cn 2SerIagsl)anbIung, er=

[ud)te il)n um ein 9Kanu[!ript 3um SSerlag. i^eller bot ii)m am
20. Augu[t bie £egenben an, unb SBeibert griff mit beiben Rauben

3U. 93is 3um Sd)Iu[[e bes ^a\)XQ.s [teilte Heller bie enbgültige

i5ra[[ung ber £cgcnben I)er. ©s roaren wol)\, toie bas prad)tooIIe

9[Ranu[!ript oermuten läfet, im tüe[entlid)en formale 9letu[d)en,

bie er bamals oornaf)m. 3^^ Sei[ptel rourbe je^t er[t in bem
„!Ian3lcgenb^en" jener !ö[tlid)e 3^Q eingefügt, ba^ bie emfige
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9Jlartf)a aus bcm (Süangelium „einen sierlic^en üeinen 9tufefle(f

an bein rael^^en 5^mn" I)attc. ^bcr aud) mt)altU^e ©rtoetterungen

tarnen binju. So rourbe „Die Jungfrau als Flitter" unter bem
CSinbnid bes Deut[^=5ran3ö[i[d)en 5^rieges neu umgefd^rieben

unb burd) nationale Xfi}i>^n^tn ertoeitert. Da3tDi[d)en erroog ber

X)id)ter 33ortoort unb 2;itel unb fragte ^r. 3:i)eob. 93i[cf)er um
9?at. ^Is 2itel [d)Iug er „^uf ©olbgrunb" cor, ben aber 93i[d)er

als grammatifd) unbequem unb 3U [ubjeftiD ablef)nte. ©0 be*

fd)ieb ftd) ileller mit bem [(t)Iid)ten „Sieben £egenben".

^m 28. Degember ging bas S[Ranu[fript nad) Stuttgart ah,

unb gtoei 2age barauf [d)on [anbte SBeibert titn S3ertragsenttourf,

in bem er bie ^nfe^ung ber §onorar[umme Steiler überliefe, ber

hann breil)unbertfünf3ig ©ulben einfette, ^ber nod) toäl)renb

bes DrudEes fügte er "ütn Sd)lufe bes „2;an3legenbd)ens" I)in3u.

3n bem ur[prüngltd)en 3J?anu[!ripte enbet bie fiegenbe mit bem
33er[pred)en ber SJlaria, [ie roerbe nid)t rul)en, bis bie 3[Rufen

im ^arabiefe bleiben fönnten. Der ie^ige Sd)lufe, Dl)ne htn

toir uns bie £egenbe nid)t beulen !önnen, ja ber red)t eigentlich)

bie ®runbibee ber „Sieben £egenben" entl)ält, oerbanft einem

ortigen 23orfall [eine (£nt[te{)ung. 5tm 1. (Jebruar 1872 be[ud)t

5leller in (5efell[d)aft ^rofeffor ©eifers im St. ^eter ein Orgel*

fon3ert oon !Xl)eobor 5\irc^ner. 2Bie fie bie 5^ird)e oerlaffen, fef)en

[ie ein rounbert)olles 9florblid)t am §immel. ?Iuf einmal bemerlt

Reller, es [ei it)m toä^renb bes 5^on3ertes eingefallen, i>a^ er an

bem £egenbenmanu[!ript nod) ettoas änbem mü[[e. ®r toolle

SBeibert telegrapf)i[d) Serid)t [d)iden. Darauf ge{)t er na^ §au[c

unb [d)reibt hzn neuen Sd)lufe l)in3u — bie iDrgel!un[t 5lird)ners

f)at in bem ©efang ber 9[Jlu[en, in bem unenblid)en Seufsen, bas

burd) bie §immel rau[d)t, unb in bem lang f)inrollenben Donner«
[c^lage ber allerf)öc^[ten 2;rinität, ber bie eifrigen 9Plu[en 3um
Sd)tDeigen bringt, eine tounbercoUe poeti[d)e Deutung unb 25er»

bilblid)ung erfal)ren. 5Iuf 0[tern 1872 er[d)ienen bie „Sieben

£egenben" im S8ud)I)anbel unb erlebten [d)on nad^ einigen 2ßod)en

eine neue Auflage.

^m 22. ^pril 1860 [d)rieb i^elter ^freiligratl) Don [ieben d)ri[t«

Iid)en £egenben, bie er in bie (5alatea=9floo eilen eingeflo(^ten:

„3<^ faub nämlid) eine £egenben[ammlung oon Äo[egarten in
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einem Iäppi[(f)=frömmelnben unb einfäItigUd)en Stile er3äl)It {von

einem norbbeut[d)en ^roteftanten boppelt I(fd)erlici)) in ^ro[a unb

23er[en. ^6) nat)m [ieben ober ad)t StüdE aus bem t)ergc|[enen

Sd)mö!er, fing [ie mit titn [ü^Ud)en unb ^eiligen SBorten Äo[e=

gärtd)en5 an unb ma(i)te bann eine eroti[(i)*tr}eItIirf)e §i|torie

baraus, in t»eld)er bie Jungfrau 9Karia bie Sd)u^patronin ber

^eiratsluftigen ift. 2ßenn ®u^!otü ben §anbel entbedt, [o toirb

er mid) bes Plagiats be[(^ulbigen." Unter ber ad)ten £egenbe,

bie Äeller f)ier erroä^nt, i|t wol)\ bie oom I)eiligen ©ranbanus

3U t)er[tet)en, bie ber Did)ter nod) 1875 in bie Sammlung ein«

3ureil)en backte.

fiubroig 3:^eobuI 5lo[egarten gel)5rt ju ben di minorum gen-

tium aus ber fIa[[i[d)=romanti[d)en 3cit- 1^58 %u (5reoesmüI)Ien

in50lec!Ienburg=Sci)ijoerin geboren, mar er ^rofeffor ber (5e[(t)id)te,

[päter ber X{)eoIogie unb jugleid) ^a[tor %u St. 3ö!obi in ©reifs^

roalb, wo er 1818 ftarb. ^n t)tn „£egenben", bie 1804 in gmei

Sönben er[d)ienen, gibt |id^ ber moberne prote|tantifd)e X\)toloQt

in munbcriid) mittelalterlid^er 33ermummung. Die SBibmung an

bie apo[toUfd)en 9Jlaie[täten, 5^ai[er ^xan?) unb [eine (5emaf)Iin,

mad)t cor ber !att)oIi[(i)en 5lird)e eine tiefe 23erbeugung: „Sie

^at bte ünblid^e 33orIiebe für bas Altertum am treue[ten in

il)rem Sd)ol3e bemal)rt . . . Sie et)rt bie I)erbe ^^ugenb ber

23äter, unb oerbeut, [ie 3U Derl)öt)nen, meil man [ie ni(^t begreift.

Sie glaubt, bafe es nod) bösere $Bebürfni[[e gebe als jene, bie

uns an bie (5e[en[d)aft fe[[eln, unb [d)euet fid), ein Streben, bas

aus [oId)em $Bebürfnis ent[pringt, [ofort unter bie 5^ategorie ber

33er[tanbesoerir)irrungen einsutragen." 5lo[egarten [prid)t bie

Grmartung aus, tta^ [eine fiegenben „innert)alb jener Siix&)t eine

[d)onenbere ^ufnaf)me unb treffenbere 2Bürbigung finben mö(i)ten,

als innert)alb berjenigen, meld)er er [elb[t angel)ört, unb metd)er

er bur(^ bie 2BaI)l angef)ören mürbe, menn aud) bie 33or[ef)ung

it)n nid)t in beren Sc^ofee t)ätte Ia[[en geboren merben". 9Jlit=

gebogen oon ber !atI)oIi[ierenben Strömung ber 9?omanti!, aber

o^ne htn genialen 9!Bi^ unb bie [elb[tl)errlid)e Sprad)!raft eines

(Hemens Brentano ober ^d)im oon Utrnim, of)ne bie [d)märme«

ri[d)e ^nnigleit unb ben mi)[ti[d)en 2;ief[inn eines 9Zot)aIis, oermag

er nur bie alten §eil{genge[d)id)ten mit !riti!Io[em ^Uil^t aus t^n
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t)er[(f)tcbenften Quellen 3u[ammen3utragen unb bte Scf)öpfuTtgen

poeti[d)er grabuliertunft mit einer ®ettel[uppe von ge[d)uoä^igen

Plattheiten 3U übergießen. Strenge tDaI)rt er ben fird)Iid)en

(£;f)arafter ber £egenben. „fiegenben", [0 erüärt er in ber 25or*

rebe, „[inb 33ol!5[agen, er[d^oIIen aus ber tird)Iid)en 33or3eit, unb

aufge3ci(^net für bie öffentlict)e unb ^äu5lid)e (Srbauung ber

fpäteren (5e[d)Ied)ter." ®r bringt htn ®r3äf)Iungen [einer Quellen

bal)er eine unbegren3te religiö[e 93eret)rung entgegen, bie \f)n

l)inbert, aud) jene be[d)eibene iün[tleri[d)e 5^raft, über bie er Der*

fügte, im allgemeinen an i^nen [pielen 3U Ia[fen. „(£5 !onnte

mir", erüärt er I S.XI f., „nid)t einfallen, biefe alten (£r3äl)lungen

nad) t)eutigem ®e[d)ma(f bearbeiten, bas ift, für ben efeln

©aumen einer t)ertDöI)nten fiefetoelt 3urid)ten 3U roollen. 3<i)

mufete fie Ia[[en, roie id) [ie fanb, mid) begnügenb, l)ie unb ha

ettoas mt\)x Orbnung unb 5^IarI)eit in titxi 35ortrag 3U bringen,

bisroeilen aud) ben an3U flad^en unb breiten Strom einer fa[t

uner[d)öplid)en 9lebfeligfeit in ettoas engere Ufer einsubämmen."

3mmert)in ift bas 23erf)alten 5lo[egartens gegenüber [einen 93or*

lagen ungleid). 2Bäl)renb er im erften 5Bud)e fa[t aus[d)Iiefelid)

Der[ifi3ierte Bearbeitungen ber £egenben bringt, begnügt er fid)

in ben anbern SBüdiern mit ^rofatöieb ergaben, bie im erften

Sanbe nid)t feiten nad) Stofftoal)! unb SJiotioen, nid)t in ber

(Formgebung, rei3oolI, im 303eiten 5Banbe aber nur eine iDat)IIofe^

unintere[[ante, oon 2Bieberf)oIungen ber gleid)en SJlotioe toim*

meinbe Stoffant)äufung [inb. T)as bürfte ber ©runb fein, toes»

f)alb ileller [eine 23orlagen faft aus[(^liefelid) bem er[ten 5Banbe

5^o[egartens entnat)m.

2ßie in ber (5orm, [0 [ud)t 5lo[egarten au(^ in bem 3"t)alt

hin ur[prünglid)'!ird)lid)en d'i^atatttx ber fiegenben getreu 3U ht^

wai)xtn. Das fieitmotio, bas in allen erüingt, f)eifet, ent[pred)enb

ber [pirituali[ti[d)en (5runbrid)tung bes Urd)ri[tentum5, ^Ibtötung

bes t5rlei[d^es unb [einer Begierben, ^[!e[e. „Sollte jemanb",

bemertt er I S. XIV, „an bem I)erben unb [trengen C^arafter

ber in bie[en Sagen empfol)lenen 5römmig!eit einen ^nftofe

nef)men, bem gebe td) 3U beben!en, ha^ bie[e grömmig!eit gleid)-

tDol)l auf ben Bud)[taben ber Sd)rift fid) [tü^e. (£nt[agung, ^uf=

Opferung, Selbftoerleugnung [inb ber ^ngelpun!t, um tDeld)en
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bie d)ri[tltd)c ^f!efe fid) bref)et." Dann folgt ein langes 93er=

3eid)ni5 von ©ibelftellen, bie bie ^2l|!e[e prebigen.

^Is erüärter 5Rid)td)ri[t toar 5leller nad) 93erlin gefommen.

Der einseitigen (i)riftli(i)en 23ere{)rung bes göttlid)en ©ei[tes [e^te

er mit '^zutxhaä) bie ^ner!ennung bes 5led)te5 bes men[d)Iid)en

^nbioibuums entgegen, ber 3eTi[^it5l)offnung bas ©oangelium

bes Diesfeits, ber (£nt[agung ben freubigen ©enufe ber ©ütcr

bes natürlid)en Öebens. ^ber er roar [id) jugleici) aud) beroufet,

t>a^ bie 5Be[d^rän!ung bes men[d)lid)en Dafeins in bie Spanne bes

biesfeitigen £ebens eine (£rt)öt)ung [einer 23eranttDortlid)!eit be*

beute. (£5 iDurbe i^m alles nid)t nur „glül)enber, [innlid)er", [onbern

aud) „ftrenger". Der Xo'ü, nun ernfter unb beben!Iid)er geroorben,

forberte i\)n mit aller 9Kad)t auf, [eine ^lufgabe 3U erfüllen unb

fein $Beroufet[ein 3U reinigen, t)a er !eine iaus[id)t mef)r ^attc,

bas 25er[äumte in irgenbeinem 2Bin!eI ber SBelt nad)3uI)oIen. (£ine

neue, reinere Sittlid)!eit roar als RompIementärer[d)einung mit

bem Cüangelium ber [innlid)en 8d)önl)eit untrennbar oerbunben.

3m „©rünen §einri(^" t)at Reller bie neue, [innlid)4ittlid)e

fieben5an[d)auung in ber (5e[talt Dortd)en Sd)önfunbs oer^err»

Iid)t. Das Urbilb Dortd)ens aber, 93etti) 2;enbering, legte i^m

bie ^flid)t auf, gu entfagen. So erlebte er für [id), toas in ber

Ausbreitung bes (i;t)ri[tentums eine gange 5^ultur erlebt I)atte:

bie Crlenntnis ber 9lotroenbig!eit bes 23er3id)tes mitten aus ber

(5Iut ber £ebensfreube I)eraus.

£ebensfreube unb Cntfagung — bas [inb bie beiben ^ole,

3tDi[d)en benen bte fiegenben 5^eIIers [ditoebenb [id) bret)en. 93on

ber (£rbe füt)ren [ie gum Fimmel empor, freiließ nid)t in jenen

Fimmel, t)tn bas d)ri[tlid)e Dogma [i^ 3ured)tge3immert, [onbern

in jenen, htn aus ber itbertoinbung ber (£rben[d)tr»ere eine tief=

[innige unb glü^enbe Did)terpt)anta[ie [id) gum 2;ro[te er[d)affen.

aRad)tDoII erflingt in biefen Did)tungen bas 3aud)3en über bie

^errlid)!eit bes irbi[(^en Da[eins. Die '5t]]t\n natürlid)er 33er»

onlagung roerben ge[prengt. Die Sd)ran!en bes !Iö[terlid)en 3öli'

bates niebergeri[[en, roenn bie Sel)n[ud)t nad) ber 2BeIt il)re (£r=

füllung finben [oII. 5lräftig tritt Steiler ber pfäffi[d)en 5I[!e[e in

\)tn fiegenben 5lo[egartens entgegen. (£s [ei ben abgebrod)en

fd)tDebenben(5ebiIben sutoeilen bas Antli^ na^ einer anbern §im»
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melsgegenb l)tngerDenbet iDorben— gc[tef)t er im 33ortoort —, als

nad) ix)eld)er [le in ber über!ommenen ©e[talt [(f)auen. 5Iuf bas

„ßutüeilen" barf nid)t gu oiel 5Rad)brud gelegt toerben. 2Bof)I [d)eint

ber X)i^ter in h^n beiben legten fiegenben in bie 58af)n ber

d)ri[tlid)en ^[!e[e gurüdjubiegen, aber bie (Sntfagung, bie Dorott)ea

unb 2l)eopf)iIu5 unb 9Jlu[a üben, i[t nid^t bie 2ßeltflud)t bes

rcligiöfen 3Baf)ne5, löie roir [ie bei ben 93Zärtr)rern 5lo[egartens

finben, fonbern bie !Iare SeIb)tübertDinbimg, bie als ^flid)t von

jebem freien S[JZen[d)en geübt toerben [oll. Das „unenblicf)e

Seufsen", bas am S(i)lu[[e bes Xanjlegenbc^ens bur^ bie ^immel
rau[(t)t, oerfünbet, roie ^errlid) bem, ber entsagen mufe, tro^ aller

inneren Stärfe ber ©enu^ ber Bebens!^ errlid)!eit bod) er[d)eint.

Die polare ^t)t^ ßebensfreube unb (Sntfagung, burd) Rellers

per|önlid)es (Srieben gu bem ©egen[a^ £iebe unb S3er3id)t oer»

engt, f)at h^n Di(i)ter bei ber ^usroat)! aus ber großen 93Za[[e

Don 5^o[egartens £egenben be[timmenb geleitet. 9^id)t bie poetifd)

roertoolljten Stüde \)ai er aufgegriffen, fonbern jene, in benen

er bas il)n perfönlid) intereffierenbe ^^roblem &itht unb 93er3id)t

an einer ^anblung oeranf^aulid)en !onnte, ber er meift ben

IReij origineller SDIotioe oerlie^. Dabei barf man aber bei ber

3urüdfü^rung ber Äellerfd)en „Sieben ßegenben" auf bie 5^ofe=

gartens ni(^t auf fieben einselne Stüde gurüdgreifen, Dielmel)r

finb oft aus met)reren (£r3ät)lungen ilofegartens SJlotioe in eine

Did)tung i^ellers ^ineingefloffen.

Äofegarten er3ä^lt (I S. 190): „(Sugenia toar bie %od)Ux bes

^t)ilippus, eines eblen 9iömers, tDeld)er, ha il)m com Senat bie

Stattl)alter[d)aft oon %r)pten übertragen tourbe, mit feiner

(5attin (Slaubia, mit feinen (Böi)mn Sergius unb Koitus, unb
mit jener feiner eingigen 3:od)ter nad) ^lleianbrien 30g. §ier

befud)te (Sugenia bie Sd)ulen ber 2Beifen, in toeld)en fie ber

^I)ilofopl)ie, ber Diale!ti! unb 9tl)etori! mit fold)em (£ifer oblag,

ba'B enblid) i^re 2el)rer felbft nic^t mebr imftanbe toaren, i^rc

Sßi^begierbe 3U befriebigen. 3roeen Jünglinge, Söl)ne oon t5frei=

gelaffenen, bie in il)re5 23aters ^aufe geboren unb ersogen toaren,

unb ^rotl)us unb §i)a3intt)U5 Ijiefeen, teilten alle if)re Stubien,

unb machten ebenfalls in tzn 2Biffenfd)aften gute Srortf^rittc.

^tls (Sugenia fünf3el)n 3at)re alt roar, gctoann ^IquiUnus, ber

«ottfrteb SeaerS CeBen. I 29
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Sol)n bes Ronfuls, [ie lieb unb beioarb [xd) um tt)re §anb.

(Sugenia aber fagte ju i^m: 3^i einer ^ufriebenen (£^e bebarf es

roeniger ber (5Iei(^t)eit bes Stanbes, als ber (5leidE)f)eit ber (5e=

[innimg. Um bie[e 3^\i fielen il)r bie Schriften bes ^pojtels

Paulus in bie §änbe; bie[e las [ie mit großem tjt^ifee, unb rourbe

burd^ fie für bas 6;t)ri[tentum geroonnen. — 5Run roar htn (T^riften

erlaubt toorben, in ber 9lät)e ber §auptftabt auf bem £anbe it)res

(5ottesbien|tes gu pflegen. ^Is Gugenia eines Sonntags Der*

gnügensl)alber mit it)ren beiben 3n9e^^9ßfäl)rten auf ein be=

na(^bartes £anbt)au5 fut)r, unb ber 2Beg [ie an einer Äird)e ber

(S;i)ri[ten Dorüberfüt)rte, I)örte [ie bie SBorte bes ^[alms [ingen:

Der Reiben ©ötter [inb ©ö^en; ber §err aber ^at ben §immel

gemad)t. §ört it)r nun, [prad) [ie 3U il)ren (5efäf)rten, toas biefc

[ingen? 3[t bie 2Baf)rt)eit auf il)rer Seite, [0 {)aben un[ere 5lebner,

Did)ter unb 2Bei[en, [0 t)aben ^ri[toteIes unb ^laton uns irre»

gefül)rt, unb roir befinben uns auf bem SBege jum S3erberben.

SJZeine S^eunbe, fu^r [ie fort, burd^ bie ©eburt bin id) eure

(Sebieterin getoorben, burd) bie SBeis^eit aber eure Sd)n)e[ter.

ßa[[et uns oollenbs $Brüber, Ia[[et uns (i^riften toerben. Die

Jünglinge töaren es t»ot)l jufrieben. Sogleid) t)ertau[(^te Cugenia

il)ren tr)eiblid)en ^n3ug mit männlid)er 5lleibung, unb begab [id)

[amt ben Jünglingen ju einem nat)en 9Jlönd)5!Io[ter ber §elenu5=

Dor[tabt. §elenus roar ein SJlann ©ottes . . . [folgt bie (£r3äl)lung

einer ^Bunbertat bes §elenus]. Diefem [teilte (£ugenia [i^ unb

i^re 93egleiter als brei junge 9Jlänner cor, tDeld)e, ber 2Belt mife*

trauenb, für il)re Seele [orgen roollten. (£s toar jebod) bem
aJlanne ©ottes bas ©e[d)led)t ber (Eugenia burd) ben ©ei[t ge=

offenbaret roorben. Obgleid) er nun [on[t !ein Sßeibsbilb in

[einer 01äl)e 3U bulben pflegte, [0 [prad) er bod) 3U bie[er: SBie*

roo^l fein9[Ilann, i[t gleid)rooI)lbeine §anblung5toei[e eines 9Jlannes

tDürbig. hierauf liefe er [ie ben gei[tlid)en §abit an3ief)en, unb

naf)m [ie auf in bem illofter. (Sugenia galt I)ier allgemein für

einen 9Jlann, unb ^iefe nid)t anbers als 93ruber ©ugenius." 2ßie

bie ©Item bie 3:od)ter nirgenbs met)r finben, befragt ber 33ater

bie 2Baf)r[ager, tx)eld)e \\)m angeigen, „ta^ [eine !Iod)ter t)on ttn

©Ottern entrüdt unb unter bie Sterne oer[e^t [ei. hierauf liefe

^{)ilippus il)re Statue in htn Stempeln aufftellen unb befal)l, il)r
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göttUd)e (£l)re 3u ersetgen. SCRittlertüetle fü!)rtc (Sugenia [amt

iI)reTi ©cfäl)rten ein f)eilige5 ßeben, unb als ber 93or[teI)er bes

5^lo[ter5 [tarb, tüurbe ber SBruber ©ugenius oon ber i^ongregation

3U h^]\tn 9lad)folger ernannt." ©s gelingt (Sugenius, eine 93^atrone

Don gutem Stanb unb oielem 9^eicf)tum, namens SJJelania, com
Diertägigen S^ieber burd) ©ebet roieber ^ersuftellen. Die ©e*

I)eilte [(t)i(ft il)m gum Dan! (5e[ct)en!e, be[ud)t il)n im 5lto[ter

unb üerliebt [id) babei in il)n. Um il)n 3u Derfüt)ren, [teilt [ie [id),

als [ei [ie aufs neue iran! getoorben, unb läfet il)n ju [id) !ommen.

„5^aum aber I)atte er [id^ an il^rem $Bette eingefunben, als [ic

i^m in ben feurig[ten ^usbrüden il)re £icbe entbedte, ^ugleid)

aud) if)m um titn §al5 fiel, tl)n mit grojger 5nbrun[t lüfete, unb

auf bie [c^amlo[e[te 2Bei[e 5ur Sünbe reigte. (Sugenius aber rife

[i(^ mit ^b[d)eu Don il)r los unb [prad) DertDei[enb: 5Rid^t mit

Unred)t, tDaI)rlid), tDir[t bu SJlelania [bie Sd)töar3e] genannt, bie

bu eiter[t oon gel)eimer So5f)eit, ein 5^inb ber i5riTt[ternis bi[t

unb eine Srbin ber I)ölli[d)en (glömmen. SKelania, oon ii)m oer»

[d)mäf)t [id) [el)enb, unb be[orgenb, t)a^ er it)re Sd)anbe offen»

baren möge, glaubte, if)m guoorlommen 3U mü[[en, erl)ub ein

3eterge[d)rei unb er3äf)Ite litn I)er3ueilenben SJlägben, bafe ber*

StRönd) i^r t)abe ©etoalt antun roollen. §iemit nid)t 3ufrieben,

ging [ie 3U bem (5tattl)alter ^l)ilippus unb rebete al[o: (£ugenius,

ein d)ri[tlid)er RIo[terbruber, !am 3U mir, als id) fran! roar, unb

erbot [id), mir ^rgnei 3U geben. 5lls er [id) aber allein mit mir

fanb, mutete er mir Sdinöbes 3U, fiel über mid) f)er unb toürbe

[einen [^änblid)en 2ßillen mit mir oollbrad)t l)aben, loenn nid)t

meiner 9J?ägbe eine, bie auf mein ©efd^rei l)erbeieilte, mid) oon

[einen §änben erlö[et l)ätte. Der Stattl)alter . . . [anbte bie

§ä[d)er aus unb befal)l il)nen, bie [ämtlid)en ©ruber jenes 5^lo[ters

üor if)n 3U füt)ren. ^1)1 23errud)ten, [prad) er 3U i^nen, l)at euer

9Jtei[ter eud) gelef)rt, unter ber fiaroe ber ^eilig!eit ein unreines

§er3 3U oerbergen unb [(^amlos bie 3u^t un[erer ^Ji^auen 3U

oerl)öt)nen?" Cugenius [ud)t [id) 3u re^tfertigen unb beruft [i^

auf bie 9Jiagb ber SJlelania. ^ber [otDoI)l bie[e toie bas ge[amte

übrige (5e[inbc be[tätigt bie ^us[age ber §errin. 9^un 3erreifet

(Sugenia, nid)t 3U il)rer 9^e(^tfertigung, [onbern bamit nid)t ©ottes

^eilige ber ©ottlo[ig!eit ge3iel)en roerben, \f)x ©etoanb oon ber
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Sru[t bt5 3um ©ürtel \)txah, [tef)t als Jungfrau tia unb gibt ftd)

it)rcm 95ater als Xod)ter, i^ren trübem als Sd)rDe[ter gu cr=

fennen. „^Is ber Statthalter [eine !Xod)ter erfannte, fiel er il)r

um ben ^als mit lautem SBeinen. Das[elbige taten aud) bie

9Jtutter unb bie Srüber. hierauf toarb (Sugenia mit gülbnen

5^Ieibern angetan unb auf ben (5(i)ultern bes 23ol!5 naä) §aufe

getragen. 9[ReIania aber unb if)re 9Jlit[d)uIbigen rourben burd)

Seuer oom Fimmel ju ^[d)e üerbrannt." X>er Sd)Iu|{ ber ßegenbe

ersä^It von ber ©e!et)rung bes ^quilinus unb feines gansen

§au[es 3um 6;f)rijtentum, von ber 9lü(!!ef)r ber ^ramilie nad) 9lom

unb bem SO^ärt^rertobe ber (Sugenia, if)rer beiben (Jreunbe unb

it)rer Butter unter 23alerianu5.

Diefe Begenbe toar i^ellers ^auptquelle. Da^ er baneben

aud) 3tDei anbere Stüde in i^ofegartens Sammlung tannte (I S.146

unb I S. 236), bie einselne ftofflid)e 5DZotiüe ber ßugenialegenbe

rDieberI)oIen (bie $BIau[trümpfd)entüei5l)eit bes SUtäbd)en5, il)re

9[>^ännerfd)eu, bie (Errichtung ber Statue unb bie göttlid)e ^n=

betung; ben (Eintritt ins 5^1ofter in 9Jlanns!Ieibern), be3eugt ber

3)i(^ter felber am Anfang feiner ßegenbc.

SBas 5^eIIer üon feiner 2BeItan[d)auung aus gu biefem Stoff

füt)rte, roar bie Unterbrüdung ber Statur, bie [id) in gei[tigem

§od^mut äußert, gur 93erleugnung bes natürlidien (5efd)Ied^tes

unb 3um 9Dlönd)5tum fteigert unb als (5nid)t bie unnatürlid)e

fieibenf^aft ber reid)en 931atrone unb bie Auflage ber Sd)ulb'

lofcn seitigt. (Sugenia, bie gefd)led)tsIos ju fein fid) oermifet,

!ann fid) nur baburd) oom 2obe retten, 'Oa^ fie fid) auf \\)x (^t-

fd)Ied)t befinnt, unb it)re Spröbigleit toirb baburd) beftraft, bafe

fie fid) Dor bem ^uge eines SO^annes entf)üllen mufe.

(£s i[t bas Problem ber il)rem natürlidien ^Berufe entrüdten,

emanjipierten, gelef)rten (J^au, bas 5leIIer in ber (^ri|tlid)en fie*

genbe mit großer pf9d)oIogifd)er 2Ba^rl)eit bargeftellt fanb. Das

Problem, bas feine eigene !^t\i fo ftar! erregte. 9lad)bem unter

ber 5Rad)tDir!ung romantifd)er ^J^een imb bem (£influ[[e ber

Saint«Simoni[tifd)en rehabilitation de la chair bie ^ii^Ö'^eut*

fd)en, Dor allem (5u^!oro in „SBallr) ber 3tüßiflcrin" unb 9Jiunbt

in ber „SOkbonna", bie Stellung ber mobernen S^rau im Stampfe

ber geijtigen unb [innlid)en Befreiung bes 3n>5it)ibuums erörtert,
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f)atten [(^rtftftcllernbc i^frauen, rote bie ©räftn ^ha §a^n*$al)n

unb (Ja^Ttt) ßetoalb, ums ^ai)t 1840 [elber bas frud)tbare ^ro*

bicm in 9?omanen gu bet)anbeln unternommen. X)ie ©räfin

Öal)n=§al)n I)atte, nad)bem [ie nad) bem 23orbiIb ber ©eorge

Sanb bas 5led)t ber art[to!rati[(^en ^^rau auf freies ausleben

i^rer ßeibenj^aft t»er^errlid)t, 1850 unter ber SBirfung ber SJZärj»

reoolution cor bem Sturm i^rer (5efüt)Ie 3uflud^t im Sd)ofee

ber fatt)oIi[(i)en Rixä)t ge[ud)t. i^annx) fieroalb, bie 1855 bic

©attin 5tboIf Stal)r5 tourbe, betonte gegenüber ber ©räfin

§at)n *§al)n in if)ren 9tomanen bie nottoenbigen Sd)ran!en

liberaler SBürgerlic^leit. i^eller I)atte [ie anfangs 1851 in Berlin

lennen gelernt, ttber il)re Sdiriftftellerei äußert er fid) am 29. SRai

1850 gegenüber §ettner: [ie l)ahz einen [d)arfen 23er[tanb, aber

roentg ^^anta[ie unb 2Bärme. „3<^ möd)te [agen, bafe es eine

angenommene gelehrte 35orne^m{)eit i[t, toeld^c [ie oon einem

liebeoollen freubigen ausarbeiten unb ausfüllen it)rer Sd)riften

abf)ält unb [id) met)r einem falten 5{ä[onnement Eingeben läfet

in flüdf)tigen Umri[[en, roeld^e [ie me^r als eine femme spirituelle,

[benn] als eine Di^terin er[d)einen läfet." X)as 2;reiben unb

©ebaren in il)rem 3irf^I f^nb er unangenef)m unb trioial. (£in

anbermal [pottet er über bie O[tentation, mit roeld)er [ie 'ü)x 33er*

f)ältnis 3U ^bolf Sta^r probugiert, unb über if)re Utnmafeung in

Orragen bes literari[d)en Urteils, ^n fiubmilla ^[[ing berid)tet

er am 12. ^uguft 1856, bafe bie Staf)rs in 3ürid) [eien unb bafe

ber (5fönm) 3u (£I)ren oon i^ren ^^reunben ausbrü(!Iid)e „Ferren»

ge[ell[d)aften" gelaben roürben, roo [id) bie Hausfrau be[(f)eiben

3urüd3ie{)e. Sprid)t er aud) [päter gelegentlid) freunblid)er über

bas „t)ierbeinige=3tDeige[d)Ied)tige Xintentier" (5taI)r=£etDalb, [0

i[t im gangen [eine (Smpfinbung gegenüber ^rcinnt) £cröalb beut«

Ud)e5 Unbel)agen. (£r mad)te bei 2Be[enbonds unb anberstoo !ein

$ef)l baraus, bafe er [d)rift[tellernbe (5rrauen nid)t leiben lönne.

5lm 2. äRai 1870 mad)te if)m barob aRatt)iIbe 3Be[enbond, bie

[eiber gern [d)rift[tellernb bilettierte, ern[tlid)e 23or[tenungen:

„(5rau[am unb unbegreiflid) finbe id) es allerbings immer nod),

t>a^ Sie ben ^rrauen eine ernfte, nü^Iid)e Xätig!eit, bie bo^ eingig

nur ber £)ffentlid)!eit gegenüber [id) hinbgeben !ann, [treitig

mad)en toollen, aus bem einfad)en ©runbe, toeil [ie iJ^^auen
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finb. . . . 3ebC5 213ürmd^en, jebc 5Imei[e möd)tc im 2BeItbau [id)

als nü^Ud) ertoeifen unb nur bie ^^^'ciuen follen eroig oerbammt

[ein, als 3ierlid)cr Sd)mu(! bes Kaufes ober ber ©e[en[d)aft gu

bienen?"

Das i[t ein einseitiges Urteil über Slellers ^uffajfung ber 'i^iaxu

X)ie (^i^auen [einer 2Ber!e, au[ htmn [ein ^uge mit 2Bot)IgefaIIen

rut)t, [inb x)on[afttge Statur, (5e[d)öpfe oon großer Sd)önl)eit, l)oI=

be[ter Sinnlid)!eit unb [d)elmi[d)em ©ei[t, tiefem ©emüt unb [id)e=

rem et{)i[d)em (5efüt)l, bie bas £eben mit anmutigem 9?ei3 gu um=
Üeiben, roie als ©attin unb 9Jlutter es Iraftöoll tDeiter3ufüt)ren

im[tanbe [inb. ^Ile gei[tigen unb [ittli^en ©üter, bie ber SJlann

[i^ mü^[am er[d)afft, be[i^en [ie als natürli(i)e ©aben, unb mit

flarem 3Tt[tin!t [d)roeben [ie in ber SJlitte 3roi[d)en bem emangi«

pierten 2ßeib ber 3ungbeut[c^en unb ber 3üd)tigen Hausfrau

Si^illers. £ucia im „Sinngebic^t" unb Dortd)en (3cf)önfunb

im „(Srünen^einrid)" seigen, bis 3u tr)el(i)er §öt)e freier (5ei[tes=

bilbung i^ellers grauen empor[teigen fönnen.

23on bie[em ^rrauenibeal aus enttoidelt er ben (rf)ara!ter ber

(Eugenia in 5^o[egartens ßegenbe. Der blau[trümpfige £ebens*

roanbel (Sugenias i[t in [einen ^ugen bie unterbrüdte ^f^atur eines

von §au[e aus ri(i)tig füt)Ienben SBeiKes, bas aber in bem ge=

Iel)rten 931ilieu bes alten ^leianbria irregeleitet toirb. Darauf

roeift bei 5^o[egarten [d)on bas 2!3erf)ältnis 3u htn 3tDei männlid)en

Srreunben f)in. Sie [c^eint [id) barin über bie ^f^atur f)intöeg3u[e^en

unb mer!t ni(f)t, ha^ in bie[em (5reunb[d)aftsbunb if)re Sinnltcf)»

feit [ic^ unnatürlid) auslebt. Steiler, ber bie[es 23erleugnen bes

(5e[d)led)tes bei Orannt) ßetoalb unangenel)m empfunben, [teigert

bas Unnatürlid)e bie[er e5rßunb[d)aft, inbem er htn Jünglingen,

bie il)r ®e[d)led)t üerleugnen, aud) nod) titn Sflamen nimmt, bas

primitive 9[Rer!mal ber Snbioibualität, unb beibe „[elt[amertx)ei[e"

§r)a3intf)us I)eifeen läfet. Dann entroidelt er aus bem fargen

§eiratsmotir) bei 5lo[egarten bie anmutig[te £iebesge[d)id)te, bie

er burd) SSercoanblung bes Sol)nes bes 5lon[uls in ben Statt*

t)alter ^quilinus, ber über (Sugenia 3U rid)ten l)at, an bie (5ren3e

bes 2:ragi[d)en füt)rt. Der d^arafter bes ^quilinus i[t burd) ben

®egen[a^ 3U (Sugenia gegeben. Gr empfinbet eben[o [tar! männ=

lid)=natürlid), roie [ie il)re 2Beiblid)!eit unterbrüdt, unb oer*
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ab[d)tcbet |ie !ur3ert)anb, rate [tc tl)m mit if)rer I)0(f)mütig'3tmpcr»

Iid)en ^^orberung eines geiftigen ^Bunbes fommt. ^n i^r aber

ertöad)t nun bie Sef)n[ud)t ber fiiebe. ^Diefe geigt [id) in ber

fiaunen^aftig!cit, mit ber [ie il)re groei Begleiter bef)anbelt. Sie

iDtrb uns oerfünbet in bem ^falm, htn ber X)i(i)ter, mit feiner

^nbcrung ber 23orIage, aus bem 9Jlönci)5!Io[ter ertönen läfet:

„2Bie eine §inbin naä) h^n SBafferquellen, [0 Ied)3et meine 6eele,

(Sott, nad) bir." Un'ö Se^n[ud)t i[t es, toas CEugenia ins 5^Io[ter

fü{)rt: bie I)immli[^e Biebe i[t aud) bei it)r bie äRaste für bie

irbtf(i)e Sinnlid)leit, unb bie 23erleugnung bes (5e|d)Ie(i)tes ein

gefäf)rlid)es Spiel mit bem ^^euer, toie bas ^nfinnen ber 93latrone

geigt.

I)as 9JlotiD Don ber Statue, bie (£ugenias 23ater ber cermeint*

Ii(^ 3u ben ©Ottern entrü(Jten Xod)ter errid)ten läfet, baut 5^eIIer

3U ber tüunberoollen näci)tlid)en Sgene aus, bie ber ßugenia bie

£iebe bes ^quilinus oerrät. ^ud) je^t nod) begroingt fie it)r

gitternbes ^erg. ^ber [ie oermag bo^ ni^t mit bem Jammer
bie fd)öne Silb[äule 3u 3er[(f)Iagen, [onbern Üifet burd) bie £ippen

ber Statue htn ^quilinus unb eilt mit toogenbem ©ufen in il)re

3eIIe unb träumt, bas ^^rül^gebet r>er[äumenb, „oon X)ingen, bie

basfelbe nid)ts angingen".

5^un ift [ie innerlid) in it)rem mäbd)enl)aften §od)mut ge=

brod)en, gur £iebe reif, ^ber ber X)i(^ter erfpart if)r, um [ie

für il)re Spröbtgfeit 3u [trafen, aud) bie f)arte Demütigung

burd) bie — riel Ieiben[d)aftüd)er gegebene — £iebeser!Iärung

ber 3ur SBitioc umgeroanbelten 9Jtatrone unb bie 33erfoIgung

hux6) beren fal[d)e Auflage nid)t, unb bie Sitterfeit ber Sd)mad)

roirb für (Sugenia baburc^ ge[d)ärft, ha^ ber 9?id)ter nid)t ber

23ater, [onbern ber ©etiebte i[t, imb bie[er, tro^bem er [ie [0=

fort er!ennt, it)r in gered)ter ©rau[am!eit bie (Sntblöfeung nid)t

[d)en!t.

2ßenn in all bie[en 3ügen Äellers (Srgä^Iung auf ben Xon
einer IraftooIIen Sinnlid)!eit ge[timmt i[t, im ©egen[a^ gu

5lo[egarten, [0 f)ält [id) bie ßegenbe bod) [tcts mit feinftem

2;a!t bies[eits bes [c^malen ©ren3rains, ber bie Sflatur oon ber

£ü[ternf)eit unb Scf)amIo[ig!eit trennt. Sebeut[am [inb ^ier

3toei 9[Rotioe, in htmn 5^eIIer oon 5^o[egarten abu?eid)t. Sei
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biefem toctfe ber „9Jiann ©ottcs" ^clcnus oon Anfang an, ba^

(£ugenta ein 2ßeib t[t. Dafe er (Sugenia gleid)tooI)I im 5^Iofter bulbet,

i[t ein Seroeis [einer gei[tlid)en ^[!e[e, aber für ein ge[unbe&

(5efü{)I unnatürlid) unb gefäf)rtid). ©ei 5^eller !ennt niemanb

als bie beiben §t)a3intf)en, bie gefd)Ied^t5lo5 [inb, bie 23erleug*

nung bes ©e[d)Ied)te5. Sobann ift oon bem mobernen Did)ter bie

^eifle Gntblöfeungsfgene mit oollenbeter 9leinf)eit bargc|tellt.

©ei ilofegarten gerreifet (Sugenia ot)ne weitere Hmftänbe it)r ©e*

roanb „von ber ©ruft bis 3um ©ürtel ^erab" oor bem gangen ©c«

rid)te. ©ei 5^eUer reifet fie es entgtoei, toie i^r !ein anberer ^us-

toeg mel)r übrig bleibt, einzig in ©egentoart bes ^quilinus, „bleid)

toic eine tceifee 5lo[e unb in Sdiam unb ©ergtoeiflung gufammen*

bre(i)enb". ^quilinus fängt [ie in jeinen ^rmen ouf unb tilgt

bie le^te Spur ber ©ef(i)ämung, inbem er (gugenia gu feinem

SBeib mad)t.

Der gtoeiten ßegenbe, „Die ^^i^öfi^öu unb ber ^^eufel", liegt

5^ofegartens £egenbe „Die S^i^öfi^öii unb ber ©ö[e" (I S. 34>

gugrunbe: „(Ein gexr)i[[er [el)r reicher unb fe{)r mäd)tiger Flitter,.

tDeld)er buri^ ungeitige Sf^^eigebigfeit fein ©ut beträ(i)tlid) ge^

fd)tDäd)et, geriet am ®nbe in folc^e Dürftigfeit, bafe er, tDeld)cr

jonft bas ©röfete ausgufpenben pflegte, je^t bes 5lleinften be*

burfte. (£5 1)atte aber berfelbige eine überaus 3üd)tige unb fromme

Gl)egenof[in, iDeld)e ber I)eiligen 3ungfrau all il)re ßebetage mit

fonberlicl)er ^nbad^t gu geben!en pflegte. ^Is nun eine geroif[e

i5eftlid)!eit fid) na^te, bei roeld)er befagter 9^itter grofee ©er»

gabungen auszuteilen geroo^nt coar, er aber ni(i)t ^atte, tDooon

er biesmal geben fönne, geriet er in grofee ^ergensangft unb

©e!ümmernis, befd)lofe enblid), [olange jene (5ß[tlid)!eit bauertc,

über Qant) gu reijen, unb rertiefte fid) in eine roüfte, [einer 3:raurig*

leit angeme[[ene ©egenb, um bort [einer ©efümmemis nad)«

3ut)ängen, ber ©e[d)ämung aber gu entrinnen. 6ie^e, ba [prengte

mit einem 93?ale ein gerx)i[[es [el)r gräfelid)es 9{ofe auf il)n an,

tDeld)es einen noc^ oiel gräfelid)eren 9ieuter auf [einem 9^ü(!en

trug, rDeld)er i\)n [ofort anrebete, unb nad) ber Hrfad) [eines-

5lummers for[d)te. 511s er if)m nun alles, toas [id) begeben f)atte,

nad) ber Orbnung au6einanberge[e^et, [agte jener: SBenn bu mir

3u 2BiUen fein toillft in einer eingigen gang geringen 8a(^e, [0
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tDtn td) btr 3U größerem ^n[e^en unb 9?eid)tum oer^clfcn, als bu

Dorl)m jemalen be[e[[eTi. Sogleidf) gelobte jener [i^ bem <5ürften

ber (5iTt[temt5 3U getreuen I)ten[ten, unb Dert)iefe alles 3U tun,

toas er tt)m beföhle; nur [olle er [ein 23er[pred)en erfüllen. §ier»

auf [agte ber S8ö[e: (5el)e nad) ^au[e, unb [ud)e nad) an bem
unb bem Orte; [0 tDir[t bu [0 unb [0 mel ^funb ©olbes, fo unb

[0 Diel 3entner Silbers unb einen großen Raufen !ö[tli^er (£bel*

[tetne finben. X)agegen begel)re id) toeiter nid)ts Don bir, als

ba^ bu an bem unb bem Xage beine (£I)egeno[[in 3U mir I)er*

füf)ren möge[t auf biefen [eibigen Ort. 9flad)bem ber 9?itter

[oId)es t)er[prod)en, !el)rte er nac^ §au[e 3urüd, [ud)ete nad) am
be[timmten ^la^e, unb fanb alles, toas i^m toar Derf)eifeen

Eoorben. Sogleid) t)ub er an, ^alä[te 3U bauen, 23ergabungen 3U

[pcnben, bie oerpfänbeten ©runbitüde toieber ein3ulö[en, 5lnappen

unb 5^ned)te [id) 3U3uIegen, toie oormalen. ^Is aber ber anberal)mtc

XaQ [id) naf)te, rief er [einer (5emaf)Iin, unb [prad) 3U if)r: fiiebc

Stau, [e^e bid) eilig[t 3u ^ferbe, benn bu f)a[t einen roeiten 2Beg

mit mir 3U mad)en. X)ie fromme j^rau er[d)ra! non fersen,

t)ub an 3U 3ittern unb 3U hzhtn, roagte gIeid)tDot)l nid)t, bem
C£I)egemaf)l 3U rDiber[pred)en, [onbern befat)l [id) in bie §ut ber

f)eiligen Jungfrau, unb folgte it)rem äRanne. ^Is [ie nun eine

3iemlid)e Strede fortgeritten, unb unterroegs eine R[xd)t ge=

funben, [lieg bie fromme ^xau oom ^ferbe, unb trat in bie R\xä)t,

tDat)renb ber S)lann bauten barrete. ^Is [ie nun f)ier ber f)eiligen

Jungfrau [id) auf bas alleranbäd)tig[te befof)Ien, i[t [ie plö^Iid)

in einen tiefen unb [üfeen Sd)lummer gefallen, unb i[t bagegen

bie glortDürbige Jungfrau 00m ^Itar ^eruntergetreten, t)at alle

(5e[talt unb 5lleibung be[agter 'i^xamn angenommen, i[t hinaus»

gegangen unb I)at [i^ 3U ^ferbe ge[e^t, roät)renb jene [d)Iafenb

in ber 5lird)e 3urüdblieb. (£s toufete aber ber 9litter nid)t anbers,

als bafe es [eine Hausfrau toäre, tDeId)e ibm folgte. ^Is [ie nun
an ben beroufeten Ort gelangten, [türmte ber e5ür[t ber i5rin[temis

bal)er getoaltiglid), unb [prengte gegen [ie an mit großem Un»
geftüm. Sobalb er aber näl)er ge!ommen, t)ub er an 3u 3ittern

unb sagen bermafeen, i>a^ aud) [eine 5lniee [d)toan!ten, unb [eine

S(^en!el unter if)m 3U bred)en [d)ienen. Unb [prad) 3U bem
Flitter: O bu allcrungetreue[ter ber 9Ken[d)en, U)ie ^a[t bu mid)
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jo bösltd) betrogen! röte t)ergilt[t bu mir [oId)e5 für alle meine

©uttaten! 2)eine (£t)egeno|[in [ollteft bu mir bringen, unb bu

bringet mir bic SPlutter ©ottes [eiber. X)eine ©attin tüollte i^

l)aben, unb bu bringet mir bie allerfeligjte 9Jiaria. X)ein SBeib,

bas mir von iel)er r»iel gebranntes ^erseleib sugefügt, roollte id)

peinigen an bie[em Ort, unb bu bringft mir meine allergrimmiglte

<5einbin, bie mein 9^eirf) getoaltiglid) unb unüer[ö{)nlic^ Der[töret.

^Is [old)e5 ber 9titter {)örte, entfette er [id) über bie 5lRafecn [ef)r,

ainb oermoci)te cor i5fiii^^t unb 33errDunberung auä) !ein SBörtlein

3U rcben. X)ie ^eilige 3ii^9fi^<iii o^^^^ [pra^ gu bem Sö[en: O
t)u ^rger, roie f)a[t bu bid) oerme[[en mögen, meiner X)ienerin,

bie mir geroibmet i[t, 3u [d)aben. SoId)e '\^xtd)l)t\i [oll bir ni^t

unge[traft au5gel)en. '^a\)xt t)inunter augenblidlid) an beinen

Ort, unb nimmer toieber Der[ud)e einer [oId)en gu [^aben, trield)e

mid) mit 5lnbad)t anruft. ^I[o [agte bie ^UTtgfrau, unb Don

<5tunb' an [d^ieb ber $Bö[e t)on I)innen mit großem (5et)eul unb

lDSeI)!Iage. Der 9^itter aber [tieg oom ^ferbe, unb xoarf [id)

ber l)ciligen Jungfrau 3U t^üjsen. X)ie[e, nad)bem [ie bie Sünbe

i^m auf bas [d)ärf[te Dertoie[en, befal)! il)m 3U ber 5^ird)e gurüd»

3u!ef)ren, töo er [eine Hausfrau nod) [d)Iafenb finben toürbe,

[ofort aber alle Sd)ä^e bes Sö[en oon [id^ 3U toerfen. Der 9?itter

tat roie it)m befot)len, unb Iel)rte 3urüd 3U [einer [d)Iafenben

©attin, roelc^e er toedte, unb alles roas begegnet roar, if)r ge»

treuli^ t)interbrad)te. ^ts [ie nun 3U §au[e gefommen, unb alle

<3d)ä^e bes Sö[eroid)t5 oon [id) geroorfen t)atten, [inb [ie all i^r

fiebetage beharret im £obe unb Dien[te ber aner[elig[tcn 3iin9=

frau. llnh t)at bie f)eiltge Jungfrau ibnen in ben folgenben

^agen größere (£{)re unb 9leid)tümer 3ugetDanbt, als [ie t»ort)in

jemalen be[afeen."

5lo[egarten5 £egenbe trägt einen nod) [tarieren gei[tlid)=!irc^=

Iid)en ^n[trid) als bie üorI)ergel)enbe. Das 91atürlid)=93len[d)lid)e

i[t DöIIig unterbrüdt, unb bas ©anse münbet in bie Dar[tenung

bes uralten ©egen[a^e5 3roi[d)en §immel unb §ölle, 9Jlaria unb

tieufel. Die 9Jiad)t ber ^eiligen i[t [o grofe, ha^ ber fromme

<£r3äf)Ier bas bramati[d)e SJlotio eines men[d)Iid^en 5^ampfes

3tx)i[d)en 9Jiaria unb bem Xeufel nid)t einmal anbeutet. Das

ltnmen[d)Iid)e, bas in ber Abtretung ber grrau liegt, toirb ni^t
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als un[ittU(f) empfunben. X)er Flitter t[t im ©runbe fromm unb

öut. Durd) feine reid)en (3d)en!ungen im Sinne !ir(f)Iid^er 2ßof)l*

tätigfeit i[t er in 9lot ge!ommen, [ein Sunb mit bcm Xeufcl

i[t ein Ieid)t Der3eif)li^er Irrtum, unb am ©d)Iu[[e roirb er

Don 9Jlaria burd) neue größere 9leid)tümer beIoI)nt. Die

£egenbe geigt [0 gerabegu, roie bie !irc^Ii(^e ^^^ömmigfeit berbe

§er3en5rof)eit nid)t nur ni(t)t au5[d)Iiefet, [onbern oft gerabeju

bebingt, unb 9?eIigion unb (3itttid)!eit roeit auseinanberüaffen

iönntn.

(5rür Steiler bebeutet nad) "1)^X1 ©e[e^en ber 5^atur leben |itt=

Ud) [ein. Seine Uluffa[[ung ber ^^rau läfet if)n aus ber ©attin

bes 5{itters, 33ertrabe, ein SBeib nad) [einem §er3en mad)en.

Sie i[t „\(i}'ön unb gut", unb „erroärmt gleid) einer Sonne bie

©emüter ber (5ä[te". Sie be[i^t aI[o jene [inntid)*gei[tige 23on=

!ommenI)cit, bie für Reller ber 3n^egriff [einer 9laturfrömmig=

feit i[t. ^\)xt Sd)önt)eit bes ^ergens geigt ber feine 3ug, t^a^

[ie, um ben armen 9}Zei[ter ju be[d)äftigen, um ben (Sebigo [id)

nid)t flimmert, bas 5^ird)Iein bauen lie^.

(Sin [oId)es 5iii33el an Sd)önf)eit unb ©üte bem Xeufel gu

überantworten, i[t in tttn ^ugen bes mobernen Did)ter5 eine

2iob[ünbe, bie nur aus einem gänglid) Derrof)ten unb [d)Ie(^ten

©emüt fommen fann. Sei Äo[egarten toeilt ber Süd ber SJlaria

mit 3Bof)IgefaIIen auf bem freigebigen 9^itter. ileller mad)t x\)n

3u einem Sö[eiDid)t. Seine 2Bof)Itätigfeit quillt ni(^t aus bem
§er3en, [onbern es i[t nur ein praf)Ieri[d^er Sport, ein eitles

93er[d)Ieubern ber irbi[(^en ©üter aus 9Jlifead)tung ifires SBertes.

(£r gibt nid)t, um 3flot unb ?trmut 3U linbern, [onbern bamit bie

£eute [d)mau[enb if)n Iobprei[en. Statt ha^ er, toie er bie

^flid)t ^at, bie ^lotleibenben innerlid^ [tärft unb [ie burd) ben
©ebanfen eigener 33eranttDortIid)feit, toie i^ellers bie5[eitige

£ebensan[(^auung oerlangt, 3u tüd)tigen (Srbenbürgern mad)t,

3üd)tet er aus if)nen £umpen, bie if)m, roie er nic^t me^r [penben

fann, [eine iBof)Itaten mit Spott Iot)nen. ^a, [eine (freigebig»

feit i[t [0 jeber inneren §eiligfeit bar, bafe er — eine rounber«

DolIe 3ronie — fröf)Iid) aus bem ©elbe bes 2:eufels eine mäd)tige

^btei für fünff)unbert ber frömm[ten un'i) Dornef)m[ten Hapitu»

laren [tiftet.
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(£in folget aUcnld) lann aud) ben SBert ber SBcrtrabe nid)t

etn[e^cn. (£5 t[t nur ein tocitcrer Wi feines Der[^Ieubcmben

(5d)en![portc5, toenn er aud) jule^t [eine ^i^au bem Xeufel über-

gibt, bem er [(!)on [eine anbern $Be[i^tümer in bie §änbe ge[piclt

f)at, bem er von Anfang an mit £eib unb Seele cerfallen i[t.

(£ine ber tDunberooIIften
,

gugleid) farbenglüf)enb[ten unb

tief[innig[ten (5c[talten ber „Sieben £egenben" i[t bie[er 3^eufel.

(Sine 23er!örperung ber [eeIenIo[en SJlaterie, bie ©ebijo einjig

\d)ä^t. (Sin 3^9 grünblid)er Xtnsufrieben^eit um 95lunb unb klugen,

ber (Sebigos 33ertrauen ertoedt, entftellt [ein [et)r I)üb[d)e5 ^ufeere.

^Is ber egoi[ti[d)e 9J?ateriaIi[t i[t er ber eroig ®in[ame. (£r [et)nt

fid), ül)nlid) bem 3iipit^i^ »on S^Ieifts „^mpI)itn)on", nad) ber

fiicbe eines irbi[d)en 2Beibes, aber bem §er3lo[en bebeutet ßiebe

nur etroas SO^ateriell* Sinnlid) es: er !auft bem ©ebiso [ein SBeib ah,

um es [innlid) ju genießen, ^us bie[er Sinnlid)!eit ber materiali[ti«

]d)tn 9?atur bes Xeufels fliegen jene tounberoollen, ttn betau*

benben ^tem [d)tDÜIer (Sroti! I)aud)enben Sd)ilberungen bes 9lo[en»

gartens mit ber Derfüt)reri[d)en 9'l^mpf)engruppe unb ber ge*

[pen[ti[d) flötenben 9flad)tigaII. *^

Den (5egen[a^ 3rDi[d)en SJiaria unb bem 3^eufel ge[taltet 5^eller,

(5oetI)cs Sei[piel im „(Jau[t" folgenb, als 5^ampf 3tDi[(^en ber

9[Rad)t bes (Suten unb ber bes $Bö[en. 2Benn ber gei[tlid)e T)id)ter

an einen [old)en ni^t bcnft, toeil für bas Dogma ber 5lird)e

ber Sieg bes (Suten über bas Sö[e oon Anfang an entfd)ieben

ift, fo läfet ber mäd)tig in ben ^flöten ber 3[Ilen[d)lid)!eit ringenbe

mobeme Did)ter 3[Raria mit bem Teufel [treiten. 2ßoI)I a\)mn

mix, toem ber Sieg gufallen loirb; aber bie Jungfrau mufe, toie

ein 3[Ilen[d) im et)rlid)en 5^ampfe gegen bas Söfe, alle Äraft 3U»

fammennef)men, unb il)r Steg bebeutet fd)liefeli(^ einen I)alben

S3er3id)t: fie I)atte urfprünglid), roie ber Did)ter fagt, aud) 9Jlaria

3um fc^elmifd)en 2Beib Dermenfd)li^enb, „nid)ts 9Jlinberes im

Sinn, als titn überlifteten !Ieufel cor ben §immel 3u tragen

unb il)n bort in all feinem (Slenb 3um ©eläd)tcr berSeligen an

einen Xürpfoften 3U binben". Dann aber mer!t fie, bafe fie 3U

öiel xmternommen unb 'iia'iß il)re Strafte fd)roinben, unb begnügt

fid), ben e^etnb gegen 23er3id)t auf bie (Srafenfrau 3u entlaffen.

Sie !ann bem Xeufel nur bie Seele ber SBertrabe abringen,
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bas 93ö[c an fid) fann fic nid)t unfd)äbli(i) mad)en, rocil au(^

bte blofe |innUd)c 93Zaterie 3um Qthtn get)ört.

®ebi3o aber, ber SBö[etöid)t, !ann nid)t anbers als mit bcm
3;obc cnben. Gine $8eIol)nung [einer 5^eigebtg!eit burd^ neuen

9?eid)tum gibt es für 5^eIIers 2BeItan[^auung nid)t. ^n if)m,

ni(i)t in Sertrabe, erhält ber Xeufel, roas 'ü)m gebül)rt. Uni) toeil

er [o gänglid) bem Söfen oerfallen ift, trauert it)m Sertrabc

oud) nid)t nadE). Sie bejtattet if)n mit allen ©I)ren unb ftiftet un=

gallige SOIeffen für il)n — erroei[t it)m, bem äufeerlid)en 9}Zen[ct)en,

ben äufeerlid)en ^run! ber fird)lid)en 3^iß^onie. 3tu ^er^en

aber I)at [ie nichts mel)r mit il)m 3U fi^affen. Den 9leid)tum,

ben if)r SJlann I)interla[[en, behält [ie; benn [ie i[t !eine ^eilige,

fonbern ein irbi[d)es 2Beib, bas neben ber inneren (3d)önf)eit aud)

bie ©üter ber CSrbe gu [(t)ä^en roeife. Hnb es i[t ber alte <Bd)a^

bes Xeufels, nid)t, toie bei 5^o[egarten, ein neuer 9?eid)tum oon

ber ^anh ber SJlaria. Denn ber moberne Did)ter [d)eibet [trenger

als ber gei[tlid)e 3rDi[(f)en ben3[)lä(t)ten bes (5ei[te5 unb benen ber

9JJaterie, unb er lä^t bie ^eilige it)re §anb nid)t mit irbi[d)em

®olb be[d)mu^en.

(£nge mit ber 3toeiten £egenbe i[t [tofflid) bie britte, „Die

Jungfrau als 9?itter", oerbunben. Die ^auptquelle toar Äofe*

garten IS. 124:

„(£s roar einmal ein 9litter, ber t)iefe SBalt^er von 93irberg.

Der[elbige l)atte un[re liebe t^rau [e^r lieb, unb ritt ein[tens

in einen 3;urnier. ^Is er nun unterroegs an eine 5^ird)e !am, bat

er [eine (5e[ellen, 3UDor mit il)m eine 9Jle[[e 3U f)ören. Die[e

iDollten nid)t, unb ritten fürbafe. ^l[o blieb 5litter 2Baltf)er alleine

bort, liefe un[rer lieben gr^auen 3u (£l)ren eine 9Jle[[e [tngen

unb opferte mit großer ^nbad)t. Dann ritt er in ben 2^urnier.

Untertoegs begegneten il)m Diele 9JZen[d)en, roeldje [agten, bafe

ber üurnier bereits oorüber roäre. (£r fragte, toer am be[ten

ge[tod)en t)abe? Die [agten, bas I)at ^tu 2Baltf)er Don SBirberg

getan, ben rül)met man Dor allen anbern. Das nal)m ben
IHitter rounber; bod) ritt er fürbafe, imb !am no(^ frü^e genug,

um ttn 2;umier [amt anbern Wttern mit großem fiobe 3u enben.

"Slaä) geenbigtem Xurnier !amen Diele 9litter 3u il)m, unb befat)len

fid) [einer ©nabe, als [old)e, toeld)e im Stecl)en Don it)m roären
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übertüunben roorben. X)a er!annte er wo\)\, öajg foId)e ©l)rc i^m

von unfrcr lieben ^frauen ©nabe töiberfaf)rcn tüäre, unb banftc

if)r mit großer ^nbad)t, unb biente i^r, bertoeil er lebte."

2Bä^renb ÄcIIer bie ^anblung ber beiben t)orf)erget)enben

ßcgenben aus bem ©runbe [einer biesfeitigen 2BeItan[^auung

I)erau5toad)fen läfet, [o geftaltet er bie ^anblung ber britten im
toefentlid)en aus p|r)d)oIogi[c^=biograpf)i[(t)en (Elementen [einer

eigenen ^er[önlid)!eit. 5^o[egarten5 (£r3äf)Iung i[t me^r als bürftig,

3um Xeil Der[d)töommen. SJian erfäf)rt nid)t genau, burc^ toeId)e

Um[tänbe bie 9?itter baju fommen, 3BaItf)er »on ^irberg als ben

Sieger im 3^urnicr ju prci[en. SJlan toeife nii^t red)t, toas bas

I)eifeen [oll: „Gr !am noc^ früf)e genug, um ben furnier [amt

anbern 9iittern mit großem £obe gu enben." Sei ber (5e[talt

bcs 5iitters i[t [eine (5römmig!eit ber einzige inbioibuelle 3ug.

Äeller mad)t [einen 3enbeltoalb jum 5Ibbilb [einer [elb[t, 3U einem

©ruber bes grünen §einrid) unb bes ^anfrag. ^n einer [päter

ausgetoorfenen StropI)e aus bem 3i)^Iiis „£ebenbig begraben" XI
(in ber Sammlung 1846) l)eifet es:

SBorum I)ab' i^'s ber einen nt(f)t gc[agt,

3)a6 junge Siebe mir im bergen [pro[fe?

3cf) I)ab' gesäubert unb es ntdjt geroagt —
Die 5kQnfi)eit lam unb bieje tolle ^of[e.

(£s i[t ein ti3pi[d)er 3ug in ©ottfrieb i^ellers £iebesleben, bafe

er bas ©e[tänbnis immer roieber t)inaus3iel)t. ^ud) [ein 3ß^55el=

toalb i[t „trag in §anblungen unb Sßorten. 2Benn [ein ©ei[t unb

[ein §er3 [id) eines Dinges bemä(^tigt l)atten, toas immer volU

[tänbig unb mit grauer ge[d)at), [o bradite es 3ßTtJ5eltDalb nid)t

über [id), bcn er[ten Sd)ritt ju einer 25ern)ir!lid)ung ju tun, \)a

bie Sad)e für il)n abgemai^t [(^ien, roenn er inioenbig bamit im

reinen toar". 9lie rebet er ein SBort gur reiften 3^ii, unb im

Äampf toirb er öfters beinal)e be[iegt, toeil er gögert, ttn legten

Streif 3U tun. (Es i[t bie ©efat)r eines [tar!en ^l)anta[ie= unb

©emütslebens , toas Reller aus eigenem (Erleben [diilbert,

unb toie bie[e 2;rägl)eit i^eller [eiber immer roieber geljinbert

l)at, in £iebe5t)erf)ältni[[en bas ent[d)eibenbe 2ßort ju [prec^en,

[o flüd)tet [id) aud) 3enbelrDalb, ba er bie 93urg ber ©eliebten

in ber 9Jlorgen[onne erglängen [iet)t, aus 3ögf)aftig!eit, nid)t aus.
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grömmigJeit rote 2BaItf)er von Sirberg, in bie i^apelle ber f)eili*

gen 2)Zaria; unb roeil er bas (Stlüd ber £iebe in [einen ^^an»

ta[ien gum ooraus genoffen, füt)It er fid) fo ru{)ig, bafe er ein»

nidt unb bie Stunbe bes ^anbelns glüölid) oerfc^Iäft.

SJiaria aber, !raft if)rer gi)ttlid)en 2Beis^eit, fie{)t in fein ^tx^r

unb fie roei^, ^a^ feine 2;rägl)eit nur allsu großer 9lei(^tum bes

3nnern unb bafe er im ©runbe tü(f)tig unb ftar! ift. ^u^ ^ier

tüieber tritt an bie Stelle ber befonberen !atf)oIifd)en 3rröntmig=

feit bie allgemein menfd)Iict)e !Xüd)tig!eit. Den Did)ter felber \)at

biefes Setoufetfein feines inneren 2ßertes unb enblid)en Sieges

aud) in ber größten 5Rot ni(i)t oerlaffen. ^us ber berliner ßtlt,

aus bem X)e3ember 1851, ift ein (5ebi(i)t Dort)anben, bas fd)ilbert,

toie 5leIIer titn ZaQ äußerlid) untätig I)in3et)rt unb bann nad)ts,

gleid) feinem 3^TiöeItoaIb in ber 5lird)e, läd^elnb in Sd)Iaf finft..

Dorf) rocr julc^t lad^t, larf)t am bcjicn;

Unb roic irf) Iärf)lc jebc 9lad)t,

SBcnn irf) mtrf) auf bas SD\)x gemarf)t,

So tDcrb' td) t»or bem ®d)Iafc Iarf)en,

Darous man nimmcrmel)r erroa^t.

Das 3aubcm roar bei bem Did)tcr, fo roenig toie bei feinem 3cn*

belroalb, SJiüjßiggang, es toar ein inneres 5teifroerben unb hinein*

toad)fen in ti^n neuen 3^f^önb unb bie neue 5tufgabe.

23ieneid)t ift bies ber tiefere Sinn bes Sprid)XDort5, ha^ es

ber §err t)tn Seinen im Sd)Iaf gibt, ^n ber £egenbe erfüllt

es fid) roörtlid). 2Bte in ber (5ef(i)id^te oon ber ^UTtgfrau unb

bem Xeufel läfet ber Did)ter SOZaria com ^Itar f)erunterfteigen,

fi(^ in bie ©eftalt it)res Sd)ü^lings oertoanbeln unb beffen

5lufgabe erfüllen, ^ber mit einem bebeutfamen Unterfd)iebe-

3n ber £egenbe oon ber Jungfrau unb bem 3:eufel übernimmt
SDZaria in bem 3o'ei^aTnpf mit bem ©öfen eine 5tufgabe, bie

Sertrabe niemals t)ätte leiften !önnen; in ber oorliegenben

£egenbe oollbringt fie nur, loas 3eTtbeItDaIb felber t)ätte ooll»

bringen fönnen, toenn feiner 5lraft bie (Energie entfprod)en

f)ätte. Durd) biefen feinen 3i^i9 löft i^eller bas Problem ber

(£infüf)rung bes 3e^ßlH'öIb in bie tDir!Iid)en Vorgänge. C?r f)at

alles im Traume fo ausgefül)rt, toie 3Jlaxia es in 2Bir!Iid)!eit

DoIIbrad)te, unb !ann, als 9Jiaria öerfd)U)inbenb if)m an Sertrabes-
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Gelte '^la^ mad)t, h^n ^i^cn bes (5e[präd)e5 ba fortfpinnen, roo

ilRaria aufgel)ört \)at X)arin Hegt gugletd) gur einen öälfte bie

fittlid)e 5led)tfertigung oon SJlarias (Eintreten. Sie t)at feinem

untDürbigen gaulpelg gel)olfen, [onbern mix [inb nun überjeugt,

baJ3 3ßnbeItDaIb [eine ©egner t)ätte befiegen !önnen, luenn er

nur getDoIIt l)ätte. 3^1^ anbern §älfte liegt [ie barin, bafe 3^^^^^=

roalb fortan oon [einer 2:rägl)eit get)eilt t[t, roie Äeller [eiber

als Staat5[d)reiber reblid), tüd)tig unb !lug geroir!t l)at

3nbem [o i^eller bie (5e[talt bes 3eTtbeIrDalb nad) [id) [eiber

formte, toar aud) bas ^eiratsmotio, bas 5^o[egarten5 (£r3äl)lung

md)t cntt)ält, aus [einem eigenen ©rieben gegeben. 3iTi"^ß^t)i"

bietet eine anbere Äegenbc Rofegartens ein ä{)nlid)e5 XRotio. ^m
gtoeiten Sanbe S. 322 roirb erjä^It, toie ein 5^öntg htn Jüngling

3ulianus in Dien[t nimmt, i\)n liebgetoinnt, jum 9?itter [d)Iagt

unb „mit einer [el)r reid)en (Erbin DermäI)Ite, roeId)e il)m eine

[(^öne 93urg unb an[e^nlid)e Bänbereien jur ^Olorgengabe mit»

brad)te". Die (5e[talt bes 5lai[ers, ber 3ß^'5elt»alb begönnert,

fann bei 5leIIer bal)er [tammen.

3n bes Flitters 23er^ältni5 gu [einer 9Jlutter roieber^olt [id) bas

33erl)ältnis bes grünen §einrid) gur SJlutter, aber ins (5rotes!e ge»

fteigert. So i[t bas treue Sd)affen oon §einrid)s SJlutter für ben

Sot)n in bem Übereifer oon 3cnbeIrDaIbs SiUutter ins Übertriebene

oergerrt. (£s liegt barin sugleid) eine ^rt 9led)tfertigung für bie

3:rägt)eit bes SoI)ne5, unb es i[t ein feiner [i3mboIi[d)er 3ug,

t>a^ bie SOJutter bei il)rem zornigen hantieren auf bem Dad)e

mit "ötn 3erbrod)enen 3i69eln, bie [ie ^inunterroirft, beinal)e tytn

IBoten bes 5lai[er5 er[d)Iagen I)ätte, ber 3^^'5eIrDaIb ben 2Beg

3um (5Iüd bat)nen [oll.

^Is (Sottfrieb 5leIIer bie £egenbe unter bem CEinbrud ber

grofeen (Ereigni[[e oon 1870/71 enbgültig umarbeitete, toob er in bie

43oeti[d)e ©e[taltung eigener (Erfahrung no^ eine ^nfpielung auf

bas allgemeine 3eitcrleben {)inein: bas (Srroa^en bes beut[d)en

Mxä)zl 3ur XatJraft. ^ud) bas beut[d)e 33olf [d)ien bem Dieter

eine ^rt 3^TtbelroaIb 3u [ein, überrei(^ an innerem 2thtn am
Sd)lu[[e bes ad)t3el)nten unb in ber er[ten §älfte bes neun«

geinten 3cil)il)unbert3, aber burd) bie Überfülle gei[tigen $Be[i^es

öm tatkräftigen ^anbcln lange gel)inbert. X)ie[e poIiti[d)e Spi^e
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fommt in ber ©reite jum^usbrutf, mit ber berÄampf oonSJlaria*

3enbeliDaIb gegen ©ut)I unb 9Jlau5 gefc^ilbert i[t. „(5ut)l ber

©ef^iDinbe," [d)rieb Steiler am 29. 3uni 1875 an 93ifd)er, „(©u^I

alemannifd) §al)n, gum ©eifpiel bei $ebel) [ollte (Jranheid) bar»

ftellen, SJZaus, ber 3ci^no[e, ben ^anHatDismus, toeId)e bie aJlutter*

gottes als beut|(f)er 9lec!e [ufselfioe befiegt. Das äußere 2Be[en

bes SIatDi[d)en [olltc unter anberem burc^ allerlei gejopftes §aar=

unb Sd)nau3tDer! gemalt [ein, unb ha bact)te id) mir als Übere

treibung roirüicfie lange barbarifct)e ^lafenbaare als 3öpfd)en."

Der Dierten £egenbe „Die Jungfrau unb bie 9flonne" liegt

5^o[egarten I (5. 117 gugrunbe: „^Tt einem 5llo[ter toar eine [d)önc

'Slonm, bie l)ie^ Seatrii, unb toar Äüjterin. Dte[elbe toarb üon

[ünbli!i)en ©eban!en gar l)eftig angefod)tcn. ^Is [ie es nun nicf)t

länger gu ertragen Dermod)te, trat [ie eines ^la^ts cor ben

^Itar un[rer lieben (Jrau unb [prad) 3u i^r: O bu allerlieb[tc

(5frau aJiaria, id) f)abe bir bisl)er gebient auf bas bc[te, als id)

nur uermod)te. 5tber je^t nimm bu bie Sd)lü[[el 3U bir; i^

fann bas ßeiben in meinem ^erjen nid)t länger ertragen. ^Is

[ie bas ge[pro(^en, legte [ie bie Sd)lü[[el auf ben ^Itar, ging

3um Älo[ter hinaus, unb ergab [ic^ bem gemeinen £eben Dolle

funf3e^n 5af)r. ^tls bie funf3ef)n ^ai)xz um toaren, empfanb

[ie gro^e 5?eue in i^rem §er3en, ging 3U ber Pforte bes 5^lo[ters

unb [prad) 3U ber Pförtnerin: 5^enn[t bu eine ^i^au f)ier inne,

toeld^e Seatrii I)ei[3t, unb i[t Mfterin? Die Pförtnerin [prad):

9?e(^t gut fenne id) [ie. Sie i[t eine fromme ^i^aii» unb aus ber

URafeen bemütig, unb ^at [lä) all3eit töol)l gehalten. ^Is bas

Beatrix ^örte, toollte [ie toieberum gel)en. Da trat un[re liebe

2rrau 3U U)x: unb [prac^: Äomm nur töieber f)erein, unb be[[crc

bid); id) bin bie gan3e3eit überM[terin gerDe[en an beiner Statt.

Da ging ©eatrii tnieber in bas 5^lo[ter unb tat Sujge, unb er*

3äl)lte allen (5rrauen, toie grofee ©nabe it)r oon un[rer lieben

(grauen rDiberfaf)ren [ei."

Die ßegenbe oon ber S^lonne Seatrii, bic aus 2Beltlu[t bas

5^lo[ter Derläfet unb beren Äü[teramt 9Jlaria Der[iel)t, i[t oon
(S;ä[arius oon §ei[terbac^ bis auf 9Jiaurice SJlaeterlind oft bid)teri[d)

5ef)anbelt roorben. ^ür Äeller bot [ie htn frud)tbaren i^eim jur

Darfteilung bes ©runbmotios [einer £egenben: Äiebe — (£nt»

öottfrieb fteHer» Cefien. I 30
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fagung. 3^m bebeutet bie 2BeItIu[t ber Seatrii nid)t „[ünblid)e

©ebanfen", [onbern bas 9^ed)t ber Gntfaltung ber gonscn jinn»

Ii^=geijtigen ^er[önlid)!eit, bie [ittlid) cerfeinerte ^orm beffen,

Boas bie [aint=fimDnifti[d) anget)aud)ten3ungbeutfd)en bie„(£man«

Sipation bes 3FJei[d)e5" nannten. Seine Seatrii ift bal)er eine

jener äufeerlid) unb innerlid^ prad^tooll ge[talteten t^i-öuen, roie

[ie nur Äeller gu getanen oermag. 9'Zid)t etroa Don einem RIerüer

oerfüI)rt, toie es in mand)er ^öff^Ttg ber fiegenbe t)eifet, üerläl3t

fie au5 äußerem 3i33ang bas Älo[ter, [onbern aus freiem Gnt'

[d)Iu[[e — aus bered)tigter Sel)n[ud)t nad) bem £eben. llnti bas

5llo[ter, bas roeit aus[d)auenb auf einem Serge liegt, näl)rt biefen

C£nt[d)Iufe, tDeil es i^r bie [d)öne 2BeIt in breitefter gülle cor ^ugen

jeigt. 33on it)rem treiben in ber 2BeIt [agt 5^o[cgarten nid)ts.

C5s ift if)m ein „gemeines fieben". Xier X)iesfeitsbid)ter aber wau'

tt'cii bas gemeine fieben in ein Silb f)errlid)fter 'ipoejie um. Beatrix

trifft ben Flitter SBonneboIb (ber 9^ame [tammt aus 5^o|egarten

I (5. 294). (£r ift ein 5^reu3faf)rer, für ben bie ^Begegnung mit

bem fd)önen SBeibe ein Abenteuer ift, toie er auf feinen 2rat)rten

mand)e erlebt. So nimmt er fie mit fid), als ©eliebte, als fieib*

eigene, ot)ne it)ren 2Bert gu ad)ten. Die (5efal)r, in bie bie toelt»

unerfal)rene, nur auf bie §eilig!eit bes (5efüI)Is baucnbe ^BeatrijE

fid) begibt, toirb fein angebeutet; in anbern ^Bearbeitungen ü3irb

Seatrii gur Dirne. ^Ifo mufe ber Did)ter bem 5litter bie ^ugen

öffnen über ben 2Bert feines 3Beibes, unb er tut bas nad) ber

betr)ät)rten Siegel, ha^ man bas erft red)t fd)ä^t, toas man oer-

loren t)at ober ju oerlieren fürd)tet. ©r benu^t basu bas uralte

SOlotio, ba'B ber 93Zann [ein 2ßelb beim 2Bürfel[pieI als le^tes

©ut [e^t. 3n ber 9KaI)abt)drata=(£r3äf)Iung oon 5RaIa unb Dama*

ianti, bie Reller in 5?üderts 9^ad)bi^tung tannte, lommt ber

9li[d)aba!önig burd) [ein 2BürfeI[piel um X'i)xon unb 2ßeib. ^ud)

(£. !Xt). Ul. ^offmann läfet in ber Slooelle „Spielerglüd" (Sera*

pionsbrüber 3) einen Spieler fein 2Beib als le^tes (5ut fet3en.

SBonnebotb f)anbelt ät)nlid) roie ©ebiso, aber mit mel)r 9lcd)t,

ba it)m Beatrix unterroegs in ttn Sd)ofe fiel. 9Benn [ie aber

fid) i^m ein[t toie ein tDinenIo[es $Be[i^tum ^u eigen gab, [o ift

fie nun nid)t ge[onnen, burd) fremben Sßillen über fid^ toie über

ein {)errenIo[es ©ut oerfügen ju Ia[[en. Sie [pielt [id) bem $Baron,
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ber [ie mit [td) fortfül)ren toill, aus tzn §änbcn unb !e^rt ju

Sßonnebolb surüc!, btesmal burd) 5^Iugt)eit unb Energie, toie [ic

bas ex[te 9Jial nur burd) bie 6el)nfud)t if)re5 ^ergens il)m in bic

3lrme gefallen roar. Un^ nun, ba [ic nid)t me^r nur bie £u[t

ber Sinne, [onbern bie in ©efaf)r erprobte 2;reue f)eiligen ©e»

füt)l5 miteinanber oerbinbet, erl)ebt er [ie 3U [einer rechtmäßigen

(5emaI)Iin. (£5 i[t ein feiner Suq bes I)id)ters, baJ3 er er[t je^t

Donben Söl)nen ber beiben berid)tet. 5^o[egarten er3äf)It I S. 308,

roie bie I)eilige Sirgitta it)rem (5emat)l ad^t Äinber gebierf unb

[ie in ber i5rur^t bes §errn auf3ief)t, „gIeid)U)ie ber ^bler [eine

Sungen in bie Sonne trägt". „^Is h^n beiben (£l)eleuten biefe

Qd)t 5^inber geboren toaren, naf)men [ie [id) oor, in 3ii^unft nad)

frommer ©efc^tolfter ^rt miteinanber gu leben." 2Bie ©eotrix

if)rem ©emat)! i^re ad)t Söf)ne geboren f)at, toeId)e emporroud)[en

roie junge §ir[^e, ^at au^ [ie il)re Sef)n[ud)t nad) ber 2Belt

ge[tint unb !ef)rt 3um 5^Io[ter gurüd. X)er ^iebereintritt ins

5lIo[ter i[t bei Äeller ni(^t, roie bei Äo[egarten, eine 9?ed)tfertigung

bes i^Iofterlebens, [onbern nur eine Sr)mboIi[ierung ber Srat[ad)e,

t>a^ 93eatrii nun in ben ^Q^i^en i[t, roo normalertoei[e bas [innlid)e

£eben t)inter bas geiftige gurüdtritt. ^I[o auc^ t)ier bie 3«5ee,

t)a^ bas [ittli(^e £eben bei ge[unben ©efi^öpfen oon ber SRatur

geleitet roirb.

$8ei 5lo[egarten muß bie ^lonne im 5^Io[ter Sufee tun, tro§»

bem SOIaria [eiber, inbem [ie ©eatrix' Dien[t Der[af), i^rem 2BeIt»

leben ben l)immli[^en Segen gab. Der moberne !Dies[eitsbid)ter

enttoidelt aus 9JZarias Sd)u^ bie rounben)oII[te 9tecl^tfertigung

it)res SBeltlebens. Sei bem 5e[te, 3U bem bie 5Ronnen 3[Raria il)re

©e[d)cn!e anfertigen, er[d)einen SBonneboIb unb [eine ad)t Söl)ne,

unb jebermann muß ge[tet)en, bafe 93eatri-E I)eutc ber SiiTtöf^^au

bie reid)[te ©abe bargebrad^t, unb SKaria [eiber beseugt es, in»

bem [ie auf bie §äupter ber Jünglinge a^t 5lrän3e oon jungem
C£id)enlaub brüdt.

Die 23orIage für ben „Sd)Iimm=I)eiIigen 35italis" fanb Äeller

im 3roeiten Sanbe oon 5^o[egartens Äegenben. Da roirb S. 283

er3ä^It, roie ber (£r3bi[d)of 3oI)anne5 einem 'Mönd)^, 93ttalis

genannt, Iiebreid)e Sd)onung betoies. Diefer 3[Ren[d) I)atte eine

gan3 eigene 2Bei[e er[onnen, bie öffentlid)en $But)Ierinnen ber
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^auptftabt 3u be!ef)ren. „(£r seidfinetc [ic [amtlid) auf, be[ud)tc

bann bic eine nac^ ber anbern unb [prad^ 3U jeber: (5etDät)rc

mir bie unb bie 9lad)t, unb oerfage bid) an feinen anbern. So»

balb er nun um bic bestimmte Stunbe in bas §au5 unb in

bie 5^ammer trat, fiel er in einer Gde bes (5cma(i)5 auf bie i^nic

unb betete für bie $Be[i^erin bes Kaufes bie gange 9lad)t. ^rüf)»

morgens oerliefe er [ie, unb oerbot i^x aufs [cf)ärf[te, ju fagen,

töas er bei iJ)r gemad)t ^ätte. Dies trieb S3italis eine geraume

3eit, unb rid)tete baburci) feinen guten Flamen oöllig gugrunbe.

Sefanb er fid) bei einbred)enber 9'lad)t etroa in einer (5e[ell[d)aft,

fo pflegte er 3U fpre(t)en: 2Bas ma^e id) bod)? §atte id) boc^

balb oergeffen, ba^ bie unb bie Orreunbin mid) erioartet. 3^
mufe t)tn, auf bafe fie nid)t über mid) gürne. SBarb er oon anbern

toegen fold)en anftöfeigcn SBanbets geftraft, fo fprad) er: SBas

benft i^r boc^? 9Jleint i^r, bafe id) oon Stat)t unb (£ifen fei?

©übet it)r eud) ein, bafe ©ott "ütn SJlönd^en nid)t aud) ein bifed)en

tJreubc gönne? Die Wönä)t [inb 9Jienjd)en, fo gut tüie bie an»

bern. 9Jland)e fagten 3U iF)m: 93ater, nel)mt eud) lieber eine

eigne '^^xau unb legt titn geiftlid)en §abit ah, bamit bie anbern

fid) nid)t an eud) ärgern, hierauf pflegte er 3u anttoorten: 2Ber

fi^ ärgern roill, ber ärgere fid), unb renne meinet^alb mit bcm

Äopf gegen bie SJlauer. Seib aber it)r über mid) 3U 9?id)tern

bcftellt? ©elümmert eud) um eu^ [elbft, für mid) follt il)r ©ott

feine 9ied^enfd)aft ablegen. Sold)e5 fagte er mit großem ßärmen

unb ©efd)rei. ^Is nun bie Sad)e cor h^n (£r3bi[d)of gebrad)t

tüurbe, roeigerte er fid^, bem fonft frommen 3Jlönd)e ettrtas fo

3fret)ell)aftes sugutrauen; il)m al)nte, bafe irgenb eine löblid)e

5lbfi(^t unter einem fo fred)en ^ufeern ©erborgen bliebe, unb

er oertrauete, ha^ ©ott fold)es 3U feiner 3ßtt fd)on an bas £id)t

bringen roerbe. 2Birilid) gelang es bem aJiöndtie, mand)e biefer

9Jle^en 3U be!et)ren, unb in 5^löftern untersubringen. 5lls er eines

$Ölorgens aus bem ^aufe eines folgen SQSeibsbilbes heraustrat,

begegnete i^m einer it)rer ©ul)ler, gab il)m eine 9Kaulfd)elle unb

fprad) : Sßillft bu nod^ nid)t ablaffen, Söfetoi^t, oon biefen rud)«

lofen ©ängen. 33italis anttoortete: gür biefc 9Jlaul|d)elle toirft

bu eine anbre empfal)n, tDeld)C über gans ^leianbrien erfd^allt.

©leid) barouf erfd)ien ber 3^eufel bem SBüftling in ©eftalt eines
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SJlo\)xtn, oerfc^tc if)m eine er[d)redlid)e 9JJauIf(f)ene unb [pröd):

35ie [d)ictt btr ber ^bt SSitalis. . . . 33italt5 bef)arrtc in biefcr

Sefe!)mng5ix>ei[c, [olange er lebte. ^Ils er gestorben war, fanb

man an htn SBänben [einer 3ene bie[e 2ßorte ge[(i)rieben: 9?i(i)tet

nid)t Dor ber 3ßit! Die gctoefenen SuI)Ierinnen, tDeI(i)e burd)

ißitalis' %ob U)xt5 if)m geleijteten 23er[pred)en5 entbunben tourben,

befannten nun, in roelc^er ^b[id)t er [ie be[ud)t, unb roas er bei

if)nen gema(f)t f)abe."

gfür i^ellers bicsfeitige 2BeItQn[d)auung bot [id) in ber ®e[talt

bes tDunberIi(i)en 9}?önd)e5 SSitalis bas gleid)e Problem toie in

CSugenia: bie unterbrüdte 9latur räd)t fid) burd) Unnatur unb

füf)rt auf ^btoege, [ogar gum Sa!rilegium. 5^m bebeutet ber

feltfame Seruf bes 90lönd)es latente 6innlid)!eit, nid)t gott«)of)I=

gefällige §eilig!eit. (£r [tet)t auf ber 6eite berer, bie aus natür=

Iid)em (Smpfinben f)eraus bem SSitalis htn 5Rat geben, [id) ein

2Beib 3U nef)men. Unb bie[e5 ^eiratsmotiü baut er nun, toie

in ber DorI)erge^enben fiegenbe, aufs gei[treid)[te unb anmutig[te

aus, inbem er in 5oIe ein 9JJäbd)en er[d)afft, bie mit bem feinen

Sinn für bcn inner[ten 5^ern oon SSitalis' 2Be[en unb treiben

bie roeiblic^=[^löue ©e[d)idlid)!eit oerbinbet, il)n an bas it)r ge»

nef)me 3^ßl ^'^'^ i^s fieben 3u fül)ren.

^Is natürIid)=tüd)tiger9Jieu[d) i[t SSitalis bem Did)ter oonüorn»

herein [r)mpatf)i[d). (£r i[t ge[unb unb [tarf genug, es mit ber

lötDenmäI)nigen $BuI)lerin auf3unef)men unb ben Solbaten com
%x)Tpu5 bes SUliles gIorio[us gu be[iegen. Sogar bie ^lünberung

bes Opfer[tode5 nel)men roir mit bem Di(^ter als ^armIo[e §anb»

lung, nid^t als [trafroürbigen Xempelraub, I)in. ^oh — viola,

bas 33eild)en — i[t bie am meiften mäbd)ent)aft=3ierlid)e grauen«

ge[talt bie[er ßegenben. (£ine jener ge[(^nittenen 5^o[tbarfeiten

il)res 93aters, in blül)enbe5 Qthtn umge[e^t. 5lud) [ie [pielt mit

bem Breuer toie Seatrii, unb roieber i[t it)r Xun aufs fein[te

motioiert. Sie i[t bas mutterIo[e, Dertüöf)nte !töd)terlein eines

reid)en 9Jiannes, ber [ein5^inb 3umei[t allein läfet, roeil er ben ^laio

[tubieren, ©emmen [ammeln unb 3ierlid)e (Epigramme auf [ic

mad)en mufe, roie [ie bie ^alatini[c^e 5IntI)oIogie in 9Jiengen

entf)ält. 5^r 3Tttere[[e an 23italis ent[pringt 3unäd)[t einer blofeen

fiaune bes übermütigen jungen 9Jläb^ens. Sie I)ält [eine §eilig!eit
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bcr (Sbrc il)rc5 ©e[^Ie(f)tc5 nid)t für suträglid), unb mit bem»

[elben gei[treid)=3ierU(^en Sinn, ^tn 'ü)x 3Sater beim Sammeln
feiner Steine unb beim 33erfemad)cn belunbet, fc^t fie hin

Sßlan, 'Otn 3Rönd) ju be!ef)ren, ins 2ßer!. Sie toeife, ha^ fic

tl)m nur na{)e !ommen fann, toenn fie felber fid^ als Sul)terin

ausgibt. Darauf grünbet fie it)ren ^lan. (£r[t beflagt fie fid)

beim 35ater über bie 9^ad)barfd)aft ber Su^lbirnc unb oeranlafet

if)n, beren §äusd)en 3U !aufen, "öann gibt fie fid), nad^bcm fic

CS mit feinen Spesereien I)at ausraud^ern laffen, felber barin

als bie 9la(^folgenn ber fortgejogenen aus unb oeranlafet ben

Mond), fein ^Befe^rungsroer! an it)r 3u beginnen. Sie tut es in

ber felfenfeften 33orausfe^ung, bafe i^r burrf) il)n fein £cib gc=

f(i)ef)en !önne.

SBieber ift bie Sinnlid^feit, bie fie fo in bcm 9Jlönd)e cnt»

binbet, aufs innigfte mit bem 3arteften (5efül)I oerbunben unb bas

lRatürIi(f)c 3um Sittlichen geabelt. ^m beutlid)ften offenbart

bies ber ©egenfa^ in bem Senef)men bes 23ltalis gegenüber ber

93ut)lerin unb gegenüber 3oIe. Die Su{)Ierin ift bie gemeine,

brutale SinnUd)!eit felber — toie Äeller über Dirnen bad)te, l)at

er fiubmilla ^ffing am 1. Januar 1858 un3tDeibeutig gejtanben.

Sie entblößt un3üd^tig if)re Sd)ultern, umftridt ben 'Mond) mit

il)ren toei^en, ftarfcn ^rmen unb brüdt i^n fo berb gegen if)re

SBru|t, t>a^ er 3U erjtiden brot)t unb 3U prüften beginnt, als ob er

im (5egfeuer ftä!e. (£r aber, auf ben bie blofec Sinnlid)!eit o^ne

2Bir!ung bleibt, entlebigt |i^ il)rer brutal, toie fie ift, fe|[elt fie

an öänben unb ^üfeen unb toirft 'i>tn gan3en ^acE mit einem

ma(i)tlgen 'iRnd auf bas iBett. Sein S8enel)men aber ber 3arten

unb reinen ^oh gegenüber ift gan3lid) anbers. (£r fpürt, t>a'\i er

feine 9Jlacf)t über fie f)at. 2Bie fie bei feinem eintönigen Seten

ein3ufd)lummern fd)eint unb er fie mit einem 9lippenftofee 3U

wzdzn fud)t, mäjgigt er, fobalb ber ^ufe ber fc^lanfen Seite bes

9Jläbct)cns fid) nähert, oon fclbft feine Sc^toere unb berül)rt nur

fanft bie sarten flippen, unb babei ftrömt „eine gar feltfam*

Iid)e Cmpfinbung ben gansen langen Wand) l)inauf", toie fie fi(^

bis je^t bei allen t)tn oielen fd)önen Sünberinnen, mit benen er

i)erfef)rt, im entfemteften nie eingeftellt \)at

So gelingt es ^oU, SSitalis mit if)rer ^eiligen Sflatürli^feit
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3U Derfüf)ren, was t)zn blofe [innUd)en steigen ber 93uf)Ierinnen

nie gelungen toar. Das^lnsie^en ber roeItIid)enilIeiber bebeutet

nur bie äußere Se[tätigung ber 93erroeItIid)ung, bie in bem
3nnern bcs 9Jlönd)e5 bereits ftattgefunben, unb toie bie 'tSUbndjt

ii)n aus bem Älofter öertreiben, roirb er ber treffUd^c C£t)emann,

ben 3oIe in ibm er!annt. ©ine 9tüd!e{)r ins i^Iojter aber gibt

es für h^n 9Jlann SSitalis nitf)t, toie für bie ^Ji^au SBeatrix.

Den Stoff, hin 5leIIer „Dorotf)ea5 $8Iumen!örbd)en" gugrunbe

legte, ^ati^ofegartensroeimal be^anbelt: I ®. 62 metrifd), I S. 182

profaifd^. Äeller jtü^t [id) im gansen auf bie ^rofafaffung,

3iel)t aber au(^ gelegentlich ein SJZotio aus ber 33ersbearbeitung

fon)ic aus anbern £egenben bei. Doms, ein reid)er römi[d)er

Senator, ein ^\)x\\i, fliel)t — [o ersä^It Äofegarten I S. 182

— roäI)renb einer (II)rijtenDerfolgung mit feiner (Sattin 'Xi)ta

unb feinen gtoei 2^öd)tern (£t)rijte unb (Tallifte, nad^ Gäfarea in

Äappabogien. §ier toirb it)m eine 2^o^ter geboren, bie \\a6)

93ater unb SCRutter DorotI)ea genannt toirb. „XiorotI)ea toarb

fd)on als gartes 9JlagbIein mit bem t)eiligen ©eift erfüllt. ^Is

[ie aber t)eranu)ud)s, übertraf fie alle Jungfrauen ber §aupt)tabt

tote an Ueblid)er Sd)önl)cit, [o aud) an S^^^i 2ßei5t)eit unb

(5römmig!eit. Das oerbro^ ttn (Srbfeinb alles ©uten, unb er

befct)lo^, nid)t gu rul)en, er \)aht bcnn bie fromme Ju^öf^^u
entroeber leibli^ ober gei[tig oerberbet. 3n fold)em (£nbe ent=

günbete er bas ^erj bes ßanbpflegers ^^ciöncius gegen bie Jung»

frau, unb gab if)m ein, mit Darbietung aller feiner (5(f)ä^e um
fie 3U ujerben. Dod) ber ^eiligen Dorothea beu(t)ten alle (5d)ä^c

ber (Erbe oerä^tlidier, als taube Spreu, unb auf bas beftimmteftc

erklärte fie, roie fie feines anbern ^Bräutigams begehre, als be[[en,

ber mit feinem $8lute fie ^u feinem (Eigentum ertoorben I)abe."

2)a nimmt Srabricius bie burd) Diofletian unb SKaiimian oer»

f)ängte S3erfolgung ber (rf)riften gum SSorroanb unb laf^t Dorotl)ea,

bie nid)t oon if)rem (Slauben läßt, in ein ©efäfe ooll fiebenben

Öles fe^en. (5s tut i^r feinen Sd)aben, unb bas SBunber belehrt

oiclc Reiben. Darauf läfet er fie in htn RtxUx legen, roo fie

neun Xage lang oon il)rem l)immlifd)en ^Bräutigam gefpeift roirb.

^m gebnten befiel)lt er il)r, eine Statue bes Apollo anjubeten.

Sie roeigert [id) unb fprid^t : „3d) bete ©ott an unb feinen Dämon,"



472 ®'^ fieben Segenben

unt) bittet (Sott um ein !^t\ä)zn bafür, ha^ er ber alleinige ©ott

fei. ©in Donnerftral)! trifft bie 6tatue unb germalmt [ie. SBieber

toerben oiele Reiben be!e!)rt. Sie aber „roarb an ben ^üfeen

aufgef)ängt, mit Sluten genauen, mit ©torpionen gegeißelt, mit

eifernen ilämmen serrifjen, mit brennenben ^adt\n gefengt. 5alb

tot xDarb fie in tzn Äerfer 3urüdgefül)rt. ^m SJlorgen toar alle

^pur einiger SSerletjung uerfd^aiunben". 3^3toifd)cn |inb it)re

bciben Sd)tDe[tern com (II)riftentum abgefallen. 2Bie ber £anb»

Pfleger 3)orotl)ea mit ibncn sujammenbringt, gelingt es \\)x, fie

toieber jum d)rijtli^en ©lauben 3urü(f3ufüf)ren, coorauf fie t>tn

9Jlärtr)rertob fterben. ^ud) DorDtt)ea brol)t ber ßanbpfleger nun

l)in3urid)ten, toenn fie nid)t oon il)rem ©lauben laffe. Sie erüärt:

„Sd)on längft cerlangt mid), 3U meinem fiiebften 3U gelangen,

in beffen ©arten id) 91ofen unb 5Ipfel pflüden unb mic^ eroig

mit ibm laben roerbe." S^un Iäf3t ber 3:i)rann il)r anmutiges ^ntli^

Serfe^en. 5^1 ber S^lac^t aber gibt C£t)riftu5 feiner SBraut bie Dcr*

lorene Sd)önl)eit 3urüd. „^m folgenben Sage fprad) ber fianb»

Pfleger bas 2;obesurteiI über X)orot^ea. 5lls fie nun 3um Zox

ber Stabt f)inausgefüt)rt tüurbe, unb oiel S5oIfs if)r folgte, gebad)tc

3^eopt)iIus, ber ©ef)eimfd)reiber, an bie SBorte, tDeId)e fie 3um

ßanbpfleger gcfprod)en ^atte, unb bat r)erl)öbnenb, it)m bod) aud)

oon ben fd)önen 9^ofen unb Äpfeln 3U fd)iden, bie fie im ©arten

il)re5 £iebften pflüden toürbe. Das oerfprad) bie ^iinöfi^öu, unb

it)eop^tIus Iad)te bes eitlen SSerfprediens. 9Il5 aber DorotI)ea

betenb nieberfniete auf bem 9lid)tpla^, um t)tn Sd)tDertftreid^

3U empfal)en, fiel)e, ba ftanb ein 5lnabe cor i^r, angetan mit

einem purpurnen SJlantel doII golbener Sterne; fein Saar toar

fraus [in ber metrifd)en Sraffu^Ö Httb feine fioden iraus unb

golbfarb, roas 5^eIIer burd) „golbene 9lingelf)aare" roiebergab],

bie (ifüfee blofe, fein ^ngefid)t fet)r fd)ön unb !)olbfeIig. 3n §änben

trug er ein 5lörbd)en, roorin brei 9tofen unb brei 5tpfel lagen,

bie reichte er Dorotf)een. Dorotf)ea aber fprad) 3u i^m: 3:ue mir

ben ©efallen, lieber ©ruber, unb bringe biefe 5lpfel unb 5Rofen

bem ©et)eimfTreiber 3:t)eopt)iIu5. hierauf befal)! fie fid) ©ott,

empfing hm Sd)töertftreid), unb gelangte feiig 3um 3lnfd)auen

bes l)immlifd)en ©eliebten. Das gefd)af) an bem 3^U5 bes

gebruar, im ^a^r (S:i)rifti 288. — 3:t)eop^ilus ftanb im ^alaft
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bcs fianbpflcgers am gcnlter. ^lö^H^ [tanb bcr Rnaht üor il)m,

30g i^n bcifeitc unb [pvad) gu i^m: Diefe 9lofen unb %fel [d)i(!t

meine Sd)toe[ter Dorott)ea bir au5 bem ©arten il)re5 £ieb[ten.

^Is er [oId)e5 gefprod)en, Der[d)tDanb er. 5lugenbli(flid) brarf)

5:^eopl)iIu5 aus in laute £obprei[ungen 3e[u (Ilirifti unb ber

l)e{I{gen DorotI)ea. ^uc^ tourbe burd) bie ©ecoalt [einer iprebigt,

unb burc^ bie 5Inmut bes 3^i'^ß"5 fa[t bie ganße ^rocinj gu

(T^rtfto belef)rt. 3lls bas ber £anbpfleger erfuf)r, befaf)I er, Z\)tO'

pl)ilu5 nod) graufamer gu martern, als DorotI)een gej'd)et)en toar,

f)ierauf aber if)n in fleine Stüde gu 3erf)auen unb bie Stücfe ben

§unben DorjutDerfen. ^Ifo toarb XI)eopI)iIus getauft mit 2Ba[fer

unb mit Slut, unb Dorot{)ea empfing it)n freunblidf) im ©arten

bes ©eliebten."

^uf ben erjten SlicE tounbert man fid), )ia^ i^eller biefe in jcn»

fettiger 9JJt)ftif fd)tDeIgenbe £egenbe aufgriff, unb tatfäd)Iid) tritt

fic au(^ mit ber (£nt[agungs[timmung, bie [ie burd)tDeI)t, aus ber

9?ei^e ber bi5l)er betra(i)teten fiegenben heraus. 5Iber i^ellers I)id)=

tung tourgelt biesmal (ogl. oben S. 443 f.) in feinem per[önlid)en

fiiebesleben, unb es finb 3üge aus [einem 35er^ältni[[e gu ©ettg

3:enbering in bie £egenbe gefIo[[en. Diefe ^at[ad)e erflärt, toas

il)n 3u Äofegartens £egenbe binsog. (£r fanb in i^rer d)ri[tlid)en

3en[eits[timmung ein poetifd)es 93ZotiD, burd) bas er ben unglüd*

Iid)en Ausgang jener (unb nid)t nur jener) £iebe unb bie il)m burd^

bie 9Jiad)t ber 25erl)ältni[fe gebieteri[d) aufgegtüungene (Sntfagung

barftellen !onnte. §atte er in ben £iebesge[d)i^ten ber fünf er[ten

£egenben bie £inien, bie if)m bas Qzhtn fo jäf) abbrad), in ber

^I)antafie 3U I)oIben $BiIbern glüdlid)er Erfüllung roeiter ge3eid)net,

fo »erlangte es ber (£rn[t unb bie 2Baf)rI)eit [ittlid)er (£r!enntnis oon
i^m, ita^ er menigftens in einer £egenbe bie £ebenslinien groeier

£iebenben auseinanbergef)en liefe. Unt> ba^u benü^te er bie (£nt=

fagungs[timmung ber 3)orotI)eaIegenbe. Z^ i>eTn 23er!ef)r bes

8d)reibers 3:t)eopf)iIus mit X)orotI)ca bot fid) i^m ber 5^eim gu

einem £iebesoer^äItnis, bas bur^ bie 6d)ulb bes mifetraui[d)*

fd)moIlenben Sd)reibers, bann au(^ ber imbebad)t [d)er3enben

3)orot^ea in bie $Brüd)e gel)t, unb er erfanb als tDunberoolIes

Spmbol biefer burc^ menfd)Iid)e Irrtümer jerbro^enen £iebe bie

f)errlid)e Sd)ale, bie 21)eopI)iIus fallen läfet, coeil Dorotf)ea i^m üor»
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gegeben, ]h f)abe [te von [einem ^lebenbu^Ier, bem Statthalter

iJabrtcius, erhalten. Hnb nun Dergeijttgt [id) Dorotf)ea5 £iebe

in bie [(^toärmerifd^e 3ttbrun[t für ben f)immli[(i)en ^Bräutigam.

Sie i[t nid)t, toie bei 5lo[egarten, von Anfang an (£f)riftin, [ie roirb

es erft, nad)bem il^r bie ^usfid^t auf irbifc^es ©lud gefd^tounben

i[t. Das G^riftentum tDirb fo Dorothea gum allgemein menfd)«

Iid)en (Erlebnis, i^eller t)at es aller Dogmati! entüeibet, bie |(^on

ber Jüngling [o Mftig bcfämpft ^at, unb toieber 3u bem gemalt,

toas es urjprünglid) für [eine S8e!enner toar unb jtets nod^ [ein

fann: 33er3id)tlei[tung auf bie nid)tigen irbi[d)ert ©üter unb 33er*

göttlic^ung bes reinen fiebens im (Seifte.

^us bie[er ^uffa[[ung bes (S^riftentums roä(^[t bie 3<?i<^i'iu"9

ber (£{)ri[ten unb Reiben in ber 5^ener[d)en fiegenbe f)eroor. £eben

im (5ei[t \)ti^i and) für (Sottfrieb i^eller (5^cit)eit im Sinne bes

alten beut[d)en ^^ealismus. Dat)cr 3eid)net er [eine (S;i)ri[ten

oIs freie, von ieglid)em 3^öng ber Dogmati! entbunbene

5lRen[d)en. Die (Eltern Dorot{)eas ^üten [ic^ als eble unb frei=

gefinnte 9Jien[d)en baoor, il)re 5linber in gei[tlid)e Stampfe

I)inein3U3ie^en; „[ie backten eben, ein religiö[er 9JZen[d)enquäler

fei ieber3eit aud) ein [d)le(!)ter §er3en5befriebigcr". 3Ils bann

Dorothea oon 2f)eopt)ilus gemieben roirb, [ud)t [ie auf natürli(^em

2Bege 2;ro[t im (£:^ri[tentum, unb [obalb bie (Eltern bies mer!en,

fäumen [ie nid)t, il)r 5^inb barin 3u bc[tär!en unb [ie gan3 in if)re

(5lauben5= unb ^usbrudsroei[en ein3ufül)ren. Unh jc^t befi^t

Dorotl)ea aud) ben SJlut bes 9Jlärti)rtums. SSöllig frei, nur unter

bem 3tö«Ttge geiftiger 2Bir!ung, erfolgt aud) bie Se!el)rung bes

3:i)eop^ilus. Dagegen i[t berjenigc, ber bie[e freien 90len[d^en

um il)res (Glaubens roillen oerfolgt, als pebanti[d)er Zv^xann

ge3eid)net.

3ene Anbetung ber [innlidien Sd)ön!)eit bes ßebens, toie fie

bie übrigen ßegenben üertünben, finbet fid) aud) l)ier. ^ber [ic

er[d)eint als ettoas, toas titn 'Mtn]ii)^n nid)t be[timmt i[t. Die

rounberoolle Sd)ate 3erbrid)t, unb bas \(i)'öne rötlid)e £id)t, bas

fie au5[tra!)lt, umleud)tet nur roie tin f)immli[d)er (5lan3 bas

bittere irbi[d)e £eben. ^n bie[es fiid)t ro[igen öimmelsglanses

getaud)t i[t bie S^ilberung oon Dorotheas SJlärtprerleiben. 5^o[e»

garten [e^t bas gan3e ?Ir[enaI ber !ir(^lid)en e^olter!ammer in
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^Betrieb. RtlUx Dcr[d)mat)t alle (^oltermoÜDC ber Dorotbealecjenbc

feiner 23orlage uri!) [ief)t [id) anberstoo um. Äo[egarten er3äl)It

I S. 50 in einer ber 23crslegenben, toie bie f)eilige eignes auf

einem buri^ feurige 5loI)Ien glüt)enb gemalten 5Ro[t gemartert

iDirb:

3lbcr auf 9lofcn, auf Äo^Icn nt^t, lag ru^cnb btc 3u"9ftau.

Die 93erroanblung ber feurigen Ro\)hn in 5vofen toicberI)oIt

ficf) bei 5^ofegarten II 6. 96, tüo ßaurentius, auf bem Äo{)lenro|t

liegenb, fpric^t: „Diefe 5^o^len gemaf)nen micf), toie [o niel 9lo[en."

9D^it ^nlet)nung an biefe ßegenben läßt Äeller Dorotf)ea auf bem
cifernen 9^o[te gemartert roerben, toobei er bas (5räf5lict)e ber

Folterung auf bas anmutigfte milbert. Die §i^e [teigt nur lang*

fam. „^ber es tat bem garten 5lörper hod) roe^. Sie fd)rie

gebämpft einige 9J^ale . .
." ^us ben 5^of)len ergeben fic^ bann

bie 9lo[en unb %fel aus bem ©arten bes Bräutigams burdE) eine

nat)eliegenbe ^ffosiation, toie in ber ^gnes- unb ber ßaurentius*

legenbe, coälirenb fie in 5^o[egartens Dorott)eaIegenbe ber 5Be=

grünbung entbet)ren.

Das 9Jlotiö üon bem 5^naben mit bem 5^örbd)en ooll %fel
unb 5lofen bringt Steiler nur einmal, unb in einer CSinÜeibung,

bie htn gangen SJorfall aus bem Berei(f)e bes fteif bogmatif(i)en

2ßunbers f)erau5rü(!t unb gur 33i[ion gu ert)eben fd)eint. ^n einem

®cbid)te ber Sammlung 1846 (S. 26 ff.) fd)ilbert 5^eIIer eine

Dämmerungsftimmung in Sflatur unb Seele:

t)u füfecs ficib, t)aft gons mid) übcriDunbcn!

2BcId) bunflc fiu[t, bie 16) nod) nie cmpfunbcn,

3ft glül)enb in mir angefaßt!

SBie reid) bift, 95iuttcrerbc ! bu ju nennen,

3d) glaubte beinc Scrrlid)feit 3u fcnnen:

9lun cr[t f(f)au' id) in bcinen tiefften S^a^t.

SBie flimmern ba ber Sef)nfu^t blaue i^crjcn

Hnb fpiegeln fic^ in ber Cntfagung Crjen,

(Ergebung in geojunbncn Slbem blü^t.

Unb leife [(fallen l)5r' id) ferne 3:ritte,

(£s nal)t fid) mir mit Ici^tbef^roingtem Stritte

2)ur^ bie geheim erl)elltc 9lad)t;

SBcife, toie entftiegcn einem frift^en ©rabc,
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So roanbelt f)cr ein |(f)öncr, frf)lanlcr Änabc,

Cinfamet iBergmann In bem jtillcn Sd)a^t.

SBilüommcn, 3:ob! I)lr toill irf) mtd) ocrttaucn.

(Ein äf)nlt(i)e5 ©e[id)t in ät)nlid)er 9lad)t[ituation unb Se{)nfu(i)ts«

ftimmung f)at X^eopt)ilu5, unb aud) it)m bebeutet ber Änabe, ber

bie brei jierlid) Qngebil[enen Gipfel in ben 9lo|en bringt, ben Xoh.

Cr betennt [id) gu Dorott)ea5 9leIigion ber Gntfagung unb uerläjjt,

Inbem er ben aRärtt)rertob [tirbt, bos ©ebiet ber irbif^en Örreuben.

Des öimmels rein geijtige 5errlid)!eit, in bie I)orott)ca unb X\)(to=

pl)ilu5 eingegangen, [d)ilbert in |i)mboIi[d)em 5Bilbe ber Sd)Iufe

ber ßegenbe. 2Bic in ber irbij^en 2Bir!Ii(i)!eit ein (Ereignis

nod) eine 3citlang in ber (Erinnerung geijtig fortlebt unb

bann anmäl)li(^ »erblafet, [o [diroeben bie Bereinigten £ieben»

ben burd) ben §immel ba^in in jüfeer £u[t, bis jie einget)en in

bas triltallene öaus ber I)eiligen Dreifaltigfeit, bas l)eifet in bas

IRic^ts bes Sflirtoana, bas jugleid) ber Ur[d)of3 neuen £ebens ijt.

60 leitet ber 6d)lufe oon „DorotI)ea5 ©Iumen!örbd)en" nad)

Stimmung, (5eban!en unb poetif^er 93erbilblid)ung l)inüber jum

„Xanjlegenbi^en".

3u bie[em fanb i^eller ben Stoff im tDe[entIid)en in gtoei

fiegenben oon Äoiegartens er[tem $Banb. 3n ber einen, S. 118,

tDirb Don einem ^^dulein aus ritterbürtigem (5e[d^Ied)te er3äf)It,

bas gar gerne tanäte. (Eines 2;ages fragt [ie ein 9Könd), ob [ic

fid) roof)I einen XaQ lang aller i5i^ö^Ud)!eit entl)alten möd^te, um
bamad) ein ganses 3a^r lang na^ il)res ^erjens £u|t in ^^reuben

%u leben. „Hnb möd)tet 5f)r rool)! ein ganses 3a^r lang bes

2:an3ens müfeig ge{)en, bafern 5t)r I)crnad) all (Euer £ebelang fo

oft unb [0 Diel tanjen bürftet, als Z\)x nur immer begel)rtet.

2)as Fräulein fpra^: Das möd)te id) gans gerne. 3Beiter ]pxa6)

ber mönd): fflSoIItet 5f)r nid)t abla|[en oon ber£iebe berSßcIt,

unb bas t)ergänglid)e eitle Xansen Derid)mät)en, bamit 3^r

bermal einft mit (Sott ber eroigen (5freube genöj[et, unb tansen

unb [pringen möchtet mit [einer lieben 9Jlutter ^axia unb

mit allen l)imml{[d)en §eer[d)aren? Da fd)tDieg bas gfräulein

ftille eine lange 2Bcile, unb feufste fd)U)erlid). (Enblid) fprad) fie:

Um einiges t»ergänglid)en ©utes roillen möd)te id) bas 3:an3en

nid)t oerfd)tDören, too^l aber um mit (Sott unb feinen ^eiligen
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bcs exDigcn 2:an3e5 3U genießen." Sie bittet ^tn 3Jlön(i), il)r ju

beroeifen, bafe man aud^ im §immel tanse, unb er tDeijt jie f)in

auf 3ß^ßi^ifi 31, bie ^[almen ^Daoibs unb oiele anbere Stellen

ber Sibel. Da gelobt bas (Jräulein, bas Xanjen gu Ia[[en. „Des

tourben it)r SSater unb it)re SJlutter [ef)r frof), unb liefen if)r ein

gei[tUd) 5^Ieib mad)en, roie [ie es tDünfc^te; barinnen biente jic

©otte in it)rer (Eltern §au[e mit großer S^^ifl^^it." ^ad) oier

3al)rcn er!ran!t [ie unb füf)lt i^r (£nbe nat)e. Da finbet [icf) ber

Wönä) ein unb oerforgt [ie mit ^benbma^I unb Ölung. „Sie

aber toanbte bie ^ugen gen §immel unb [at)e ttn ^rebiger

fröt)Iid) an unb [prad): ßieber 3}ater . . . eben iel3t 3ur Stunbc

l)aht id) unfern lieben §errn mit [einer lieben SRutter unb it^n

t)eiligen ^ungfraun im §immel in einem [d)önen Xanje ge[eF)en;

ber[elbige Xan^ i[t aud) mir bereit in (groigteit. W.5 [ie [oIct)es

ge[pro(^en, t)cr[d)ieb [ie in großen t^J^ßuben."

(Sine ät)nlict)e Sage er3a{)It 5lo[egarten I S. 126: „San!t ©re«

gorius gebeult einer Jungfrau, namens 9Jiu[a, bie taugte aufeer

ber SJla^en gerne; unb cor unb nad) bem Xanje biente [ie un[erer

lieben (Ji^au i^it großem (£rn[te. ^Is bie[e ein[tens im ©ebet

begriffen roar, !am unfre liebe ^xau gu it)r mit Dielen [(^onen

Jungfrauen, bie taugten miteinanber einen gar anmutigen Zan^.

9Jlaria fragte bie Jungfrau, ob [ie wo\)\ auf biefe 2Bei[e etoigli^

mit htn Jungfrauen taugen unb [pielen mö(^te? Sie [prad):

9led)t gerne. Da [prad) 9Jlaria: So lafe bein Xan^tn mir gulieb'

Don ^eut an bis in "ütn brei[3ig[ten Züq; unb am breifeig[ten Xage
loill id) toieber gu bir fommen, unb toill bid) gu bem eroigen

Orreubenreigen füf)ren. Damit Der[d)roanb unjrc liebe '^xau.

Die Jungfrau aber beid)tete unb tat Sufee, unb f)ütete [id) Don
Stunb' an cor bem Xange unb por anbern Sünben. Un'ö am
brei[3ig[ten !Iage fam un[re liebe ^xau, toie [ie gelobet t)attc,

unb l)olte bie Jungfrau gur etoigen (^^^ube."

2Bieber i[t es bie Jbee 2ßeltlu[t unb (£nt[agung, toas Äellcr

in [einer Vorlage finbet. 5Jlu[a i[t [0 [el)r ber roeltlid)en £u[t bes

2;ange5 ergeben, bafe [ie bas Seten gu ber f)eiligen 90^aria in

%ange einral)mt. Sie mufe lernen, auf il)re £u[t gu oergid)ten,

um im §immel burd) unerl)ört [elige Xangfreuben belohnt gu
roerben. ^ber 5^eller fann roeber titn SJiön^ nod) bie Jung*



478 ®iß ftebcn Segenben

frau SJ^aria als bie ^crfon brau(i)eTt, tDeId)e 9J?ufa bas Sanken
unterlagt. (£r mufe eine ^erjönlid)!eit ber f)eiIigeTi (5e[d)id)te I)aben,

bic aus eigener (£rfat)rung tüeife, roieoiel l)errlid)er bie Xänge im
^immel als bie auf (Srben [inb. (£r tDäf)lt bagu, tDof)l auf ^n»
rcgung von i^ofegartens (£rii>äf)nung ber ^falmen in ber erften

Quelle, ben 5^önig X)at)ib, ber na^ 2. Samuel 6, 14 cor ber

93unbeslabe getankt \)ai, unb lä^t it)n nac^ ben S^längen eines

Ord)e[ters oon ^utten, toie man fie in Stein gebilbet an G^or»

brüjtungen in Rird)en bes $8aro(fs [el)en !ann, ber 9Jiu[a ent»

gegentansen. 2Bie ber 5lRön(f) bei 5^o[egarten, belet)rt X)at)ib

bei 5^eller bie ^aubernbe 5Qlu[a burd) t>zn ^intoeis auf Sibel*

[teilen, t)a^ man aud^ im Fimmel tanse (3eremia 31 i[t als 9[Rotto

Dorausge[teIIt). S'leu aber i[t, "iia^^ Daoib ber immer nod) un[d)Iü[[i*

gen 9JZu[a einige 3^a!te einer I)immlifd)en 3^an3meIobie oorfpielen

läfet, bie fie überzeugen.

3n bie Sd)ilberung bes ^b[d)eibens ber 9JZu[a fd)einen einige

3üge aus ber 5^o[egarten[(i)en Darftellung.ber ^uffal)rt ber 5ung»

frau SJiaria (I S. 3 ff.) eingefloffen. Die jünger f)aben fid) um
bie Sterbenbe oerfammelt. Sie t)at „bie ©eroanbe, bie bräutlid)en,

glänsenben, xoeifeen" angesogen (bei 5leIIer läfet [id) 9Jlu[a „mit

blenbenbtDeifeen §od)3eitsgeröänbern" beüeiben). Dann I)ört man
„^arfengetön I)ertDef)n aus ber näd)tli(^en '^zxri'^. Unb 3u bem
§arfengetön (Sefang abrDed)|'eInber (£^öre . . . ^ud) ein (Sebüft,

roie Bilienbuft, roie ber Duft ber 93ioIe . . . brang betäubenb t)er=»

ein" (S. 14 f.), toie bei 5^eIIer bas 2BeI)en bes 3Binbes fid) in

9JZu[i! üerroanbelt unb SOlQrten unb ©ranaten blüf)en unb buften.

Unb tüie jid) bei 5^o[egarten (II)ri|'tus, „um[trat)It üon über[d)tüeng*

lid)er R\axl)tii", non ben I)immli[d)en St^aren begleitet, ber fter»

benben Waxia nat)t, um [ie in ben Fimmel auf3unet)men, [o er*

fd^eint ber 9Jiu[a bei Äeller 5lönig Daoib in bem unenbli d)en

©lange bes Fimmels, umgeben von fd)önen Jungfern unb jungen

Ferren (roie [id) bie 6et)n[ud)t ber jungen 9Jlufa bie greuben

bes Fimmels träumt). 9latürlid) mod)ten aber aud) bilblii^e

Darftellungen ber ^uffaf)rt (£t)ri[ti ober ber 9Jlaria cor i^cllers

^^antafie [d)tDeben.

5IIIein bei biefer reftlofen Hberbietung ber irbifd)cn t^r^euben

bur(^ bie l)immli[d)en !ann fid) ber Dies[eitsbid)ter nid)t berut)igen.
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(£r trägt in [einem bergen bie glü^enbe Hbergeugung, tia]^ bic

(Erbe bennod) |d)öner i[t als ber §immel, roeil nur bas irbi[(^c

£eben 3Bir!lid)!cit i[t. So biegt er burd) (£infü{)rung bes 95iu[en»

motiüs bie 9Jiu[aIegenbe in eben[o poetifd) gro|3artiger roie tief»

[inniger SBeife um. Die 9Jtu[en er[(^einen als bie !ün[tleri[d)»

geijtige S3erlörperung ber antuen 5BeItfreube im ^immel. Um
il)ren Danf 3U bezeugen für bie freunblid^e Utufna^me im d)rift»

liefen 3enfeit6, füF)ren [ie bei it)rem näd)[ten ©e[ud)e im §immel

einen ©efang auf, aus beffen tro^igcn unb raul)en (bas {)eifet

finnlid) jtai!en) Älängen ein tiefes ^eimioet) nad) ber [d)önen

(Srfce raufdot unb „alles, toas je auf grüner 2Biefe gegangen ober

gelegen," mit unenblid)er Sel)n[ud)t erfüllt, fo ha^ bie allerl)öd)ftc

3^rinität mit einem langl)inrollenben Donner[d)lage bic 9J?u[en

3um Si^toeigen bringen mui3.

So geigt bie $Betrad)tung bes 9Serl)äItniffe5 ber 5^ellerfd)en

fiegenben gu it)ren 23orlagen, ber ^erfonen, ber 5i'il)riiTag unb

äRotioierung ber ^anblung in it)nen, roie ber moberne X)id)ter

aus bem Sobcn feiner bicsfeitigen 3Beltanfd)auung I)eraus ein*

heitlid) unb tonfequcnt bie alten fiegenben umgcbilbet unb gu Se»

!enutni[fen feiner glüf)enben 33eref)rung ber natürlid)en £ebens=

fd)ön^eit geftaltct f)at, bie if)m — ä^nlid) toie S^aftesburr) unb

©oetl)e unb Schiller im ad)t3ef)nten ^Q^i^iiTibert — gugleid) aud)

bie'moralild)e Sd)önl)eit bebeutete. (£s Ijeif^t t>tn ©eift biefer

„Sieben £egenben" aufs grünblid)fte Der!cnnen, toenn man,

roie gerbinanb 5lürnberger in einer »ielgenonnten Se[pred)ung

in ben „£iterari[d)en ^ergensfa^en" (1877) erüärt: „i^ellers

fiegenbengeift l)at txtn fatl)olifd)en ©lauben innerlid) um fein

Xüpfeld)en einer 5Rabelfpi^e Bericht; er t)at biefen ©lauben nur

mit ber 9}Jiene ber Unfd)ulb unb mit ber golgerid^tigfeit ber Äon=

[equens über eine £inie gefül)rt, über roel^e ein 5latI)oli! if)n

um feinen ^reis fül)ren toürbe. Sein ganses 35erfal)ren liegt in

ben äBorten Hippels. (£r l)ört Don®ottes 5tuge unb ©ottes 9)lunb

[pred)en, aber roer ^uge unb 93?unb l)at, ber mufe aud) Saud) unb
Sd)enfel I)aben. So nimmt er benn ben ©lauben bei feinem

eigenen 2Borte unb fprid)t in ber (Einfalt feines ^ergens — oon
©ottcs Saud) unb oon ©ottes Sdjenfel. (£r tut, als ob er nic^t

tDüfete, ha^ es ein allgemeines XJbereinfommen ift, baüon nid)t



480 ®iß fiebcn Scgcnbcn

3u [prc^en . . . §abt U)t einen (Sott, ber ein SJlenfd^ i[t — nun
gut, id) bin euerSiRann; er fei men[d)Iid) . . . ^ts ein !atf)oIi|(^e5

©nfant terrible l)at ©ottfrieb 5leller feine SltQtn^tn ergä^lt.

deiner, mie er, l)at bie Äinbesmiene [o ju ©ebote; er i[t ein für

CBoige 3ßiten unerreict)bare5 ^t^tal von ^Idoität in htn ,Sieben

£egenben'." Dq^ unter biefer St^aiüität eine au5gepid)te (5d)al!»

l)Qftig!eit, felbft Satire gegen bie !at^oIifd)e 9[Ili)tI)oIügie oerborgen

liege, fei felbftoerftänblid). ^ber ber 3)id)ter tue toieberum fo,

als ob er nid()t baoon roüfete. Dabei !ein einjiger ßuQ oon

5lo!etterie. 5^ein 3ucfen ber ^ugenroimper.

Sief)t man oon htn legten Sä^en ah, fo entf)ält jebes SBort

Mrnbergers einen Si^ttum. 9latürli(i) roirb ein ©ottfrieb 5^eller

niemals fatI)oIif(t)e ©Iaubenslef)ren mit billigem SBi^e oerfpottcn.

5lber nid)t um blofee Satire gegen bie Iatt)oIifd)e SPIpt^oIogie

f)anbelt es fid) bei it)m, fonbern um bie ©egenüberftellung jroeier

2Beltanfd)auungen: ber geiftlid)en bes mitteIaIterUd)en 5^atF)oli3is«'

mus unb ber natürlichen bes mobernen Humanismus, toenn man
toill eines ^roteftantismus, ber aber über £utl)er l)inausgel)t.

Dies beftätigt ein SUd auf ben geiftigen 3iifflTnmenl)ang ber £e*

genben untereinanber, il)re ^norbnung.

So mannigfaltig bie 2ßelt ift, bie ber Dieter oor uns ent»

rollt, fo oerfc^iebenartig bie einjelnen Stüde na^ 3^'ü, SJlilieu

unb ftofflic^en SJlotioen, fo fein finb fie incinanber eingeftimmt

nad) 3Ttl)alt unb Gi^eeTi, fo ita^i man fie im etgentlid)ften Sinne

mit "üftn (färben bes Sonnenfpe!trums oergleid)en !ann, in bie

ber eine £id)tftra^l — bie bid)terifd)e ^tt — fid) fpaltet. (£in

feiner ©eban!enfaben oertnüpft, nad) bem ©efe^ ber ©leid)l)eit

ober bes ©egenfatjes, jebes Stüd mit bem anbem. 5n ber

crften £egenbe (C£ugenia) toeife bie i5rrau \>tn Sßert bes SJlannes

lange nid)t gu toürbigen, in ber gtoeiten (©ebiso unb Sertrabe)

fd)äöt Der 9Jlann bie ^xau fo toenig, ha^i er fie bem ^^eufel oer»

l)anbelt. (Ebenfo ift bie groeite mit ber britten funftooll oerbunben.

Die Jungfrau SJJaria fe^t fid) in ber gtoeiten an bie Stelle ber

fd)lafenben Sertrabe unb befte^t in i^rer ©eftalt ben Stampf mit

bem 2;eufel. 5n ät)nlid)er 2Beife l)ilft fie in ber britten bem f^lafen*

hm 3cnbeltDalb. ^s Helferin ftel)t, toie in ber groeitcn unb

britten, bie Jungfrau in ber oierten ber 5Ronne Seatri3E 3ur Seite,
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tnbcni [ie gleid)falls btc (5e[talt berientcjcn annimmt, ber [ie I)ilft,

unb if)rc ^flidjten ausübt. 3^19^ «^ie uicrte, lüic bie ^iingfrau

feines 93er[tänbni5 ^at für bie 6el)n[ud)t bes grauen^ersens, toie

fic mitl)ilft, eine unnatürlid)e Älo[terpfIid)t 3u oerle^en unh bie

grau il)rem 9Jlutterberufe 3U3ufüf)ren, [o jdiilbert bie fünfte, toic

bie fluge 3oI^ «^iß bumpfe Se^n[u<i)t bes 9Jlönd)e5 25italis r>er*

[tel)t unb einen 9Kann aus ber Unnatur bes 3ölibats gur natür*

liefen ©eftimmung füt)rt. SBirb bergeftalt in ber fünften £egenbe

ter SJiann uon ber grrau fürs fieben getöonnen, \o roirb in ber

fed)[ten ber geliebte 2t)eop^iIus oon ber 9}lärtr)rin I)orott)ea 5um
iBefenntnis be5(£;i)riftentums unb 5um901ärtr)rertobe, aI[o 3ur 23er=

neinung bes Bebens gebrad)t. '^m bas „2^an3legenbcf)en" [d)eint

con biefer allgemeinen 5^ette losgelöjt 3U [ein. (Ss I)anbelt [id)

^ier nic^t um eine £iebesge[d)id)te. Mein bie[e (3onber[teIIung

i)t 5lb[td^t. Das „3:an3legenbd)en" faf^t gebanflid) hzn ©el)alt ber

übrigen in [i^ 3u[ammen unb frönt |o bie gan3e 9teif)e. S^n Xan^t

finbet bie 3Tibrun[t {rbi[d)en (Senief^ens it)re !ün[tleri[d)e SroJ^tnung

unb 33er!lärung. T)er Xan3 i[t bie Stilifierung ber 2BeItIu[t. Durd^

Mu\a bringt bie 2Beltlu[t [ogar in ben §immel ein. 9Jlit b^n

DJiufen er[d)eint bie antue 3BeItfreube, unb it)r mit irbifd)er

Sinnen!raft gesättigter ®e[ang votdi bas §eimtöel) nad) bem
oerlorenen ^arabies ber (£rbe in ber Sruft ber Seligen: raer

toei^, toas o^ne htn X)onner|'d)lag ber 3^rinität gefd)el)en toäre!

^as für eine tü^ne 93er^errlid)ung ber neuen 9BeItan[d^auung,

bie ben 9Jlen[d)en 3um §errn ber (Erbe ma(i)t, wtnn um ein §aar

biefe (£rbenlu[t bie I)eiligen 93ertreter ber S^^I^itsreligion in i^rcn

©runbfä^en roanfenb gemad)t I)ätte ! (£rjt toenn man fo titn Sinn

bes „Xan3legenbd)ens" erfaßt, Der[tel)t man bie !ün[tleri[(^e Srcin*

t)eit, "üa^ Steiler „Dorott)eas $8Iumen!örbd)en" an 3roeitle^te Stelle

öerüdt t)at. X)as „Xan3legenb(^en" offenbart, role bas in „Doro*

t^eas SIumen!örbd)en" erüingenbe (Sntfagungsmotio auf3ufa[[en

ift. Der 33er3id)t auf bie jü^e ßiebesfreube i[t bittere ^fli(f)t,

nict)t freubiges Opfer.

(Sine Did)tung, bie in bem ©eban!enget)alt il)rer ©e[(f)ef)ninc

unb if)rer ©eftalten [o laut bas (£oangeIium ber £ebenst)errli(^»

ieit oerfünbet, mufe [ie aud) in bem bunten ©lanse ber ciufeercn

gorm 3um Msbruc! bringen. Äeller [eiber ^at einmal baran ge*

i@ottfrieb ÄetterS 8e6cn. I 31
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ba^t, bteje Ieud)tenbc (5rarbig!elt burif) bcn Xitel „^uf ©olbgrunb"

anäubeuten. Sie[t man bicfe ßegenben, [o rolrft bcr [trat)Ienbc

©lang, bcn [ie ausftrömen, förmli^ blenbenb. 5laum in einem

anbern 2Ber!e f)at ber X)i(i)ter [eine inneren ®e[i(^te fo mei[tert)aft

3ur 23eranf(^auli(i)ung gebrad)t unb bie !ün[tleri[d)en ^usbrutfs*

mittel |o bis ins einjelne bel)errfd)t. 9J?an ^ot bas ©efü^I, als

roanble man bei t)en[ter SommerbeIeu(f)tung bur^ einen ©arten

ooll buntejter, eben[o [eltfam als f)errlid) getöad)[ener SBIumen.

5^o[egartens Begenben roaren für S^ellers fabulier» unb 23er=

an[d)auli^ungs!un|t ber ben!bar frud)tbar[te $Boben. ©erabe toeil

[ie [id) mei[t mit bürren ^nbeutungen begnügen, ^ilun ^atte ber

Did)ter freie[te 9JtögIid)!eit, bie [cf)roäd)Iid)en, oft [todenben £inien

5^o[egarten5 mit [einer 5^ün[tlert)anb gu prad)tDoII[ten ©ebilben

au53ufüt)ren. 2Bo [ein SSorgänger bla[[e Si^emen gibt, [teilt er

lebenbige SO?en[d)en mit einem roarmen 5leid)tum origineller

§er3ens= unb ©ei[te5eigen[d)aften unb oft oon blüf)enber Sd)Dn*

t)eit Dor uns ^in. SRaria 3um $Bei[pieI i[t !eine [teife ^eilige,

[onbern bie liebensroerte[te men[d)Iid)e (^rau. 2ßie [ie ein tiefes

©efüf)I befi^t für bie Sel)n[ud)t bes men[d)lid)en §er3ens, [o [inb

it)r [eiber aud) men[(f)lid)e ©emütsroallungen nid)t fremb. 9Bic

rüdt [ie uns jene fröl)lid)e 93osl)eit naf)e, toenn [ie auf bem 9?itt

3um Xurnier bem Teufel mit bem ^interfujse bes 9^o[[e5 auf

bas Sd)n3an3enbe tritt, ober jene [c^öne 9?egung, bafe [ie Ser*

traben särtlid) umfängt unb einen 5^ufe auf il)re fiippen brüdt!

%uä) ber 3ierlid)e ^lu^led ber emfigen 95lartl)a gel)ört ^ierl)er,

[oxDie jener artige 3ug, bafe 5lönig Daoib ber lieblid)en ©rato im

5Borbeigel)en einen ^ugenblid bas 5^inn [treid)elt, u)ie benn über»

l)aupt bas „Xan3legerxbd)en", [einer Sebeutung im gei[tigen S^'
[ammen^ange bes ©ansen ent[prc(^enb, an originellen 3ügen

unb lebenbiger 5ln[d)aulid)!eit be[onbers reid) i[t. 9Jlan f)at es

gctabelt, t>a^ 5leller in ber ß^^tbelroalblegenbe bem ^Ritter ®ul)l

einen ped)[d)rDar3en, [teifgebre^ten6d)nurrbartmit [ilbernen ©löd=

d)en an htn (Snben unb bem anbern 5lämpen [ed)S3öllige, in 3öpf^

d)en geftod)tene unb mit 3ierlid)en $Banb[d)leifen ge[d)müdte 5Ras'

^aare gab. 3nbe[[en i[t stoeierlei t)ier 3U ertoägen. Ginmal bie

etf)nograpl)t[d)e 23ebeutung, bie in bie[em [teif f)eraus[tel)enben

Schnurrbart ä la S^apoleon III. unb ben I)eruntert)angenben
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?la5= unb Sd)nurrbartl)aaren flatt)tj'd)er 33öl!er Hegt. Hßenn 5leIIcr

fobann bicfe ^aargierben mit (5lötfd)en unh Sd)Ieifen [d)müdt,

fo finb bas bod) nii)i nur tolle Einfälle, [onbern es laffen |id) aus

StRinnefang unb ^öfi[d)em (£pos bes StRittelalters äl)nlid)e Gitra*

Dagan3en ber 5lleibertrad)t unb £cibespflege nad)U)ei[en. Das ©e»

Boanb bes 9J?eier5[ot)nes §elmbred)t i[t 3um iBeifpiel an ben 5Räl)ten

mit. Sd)eIIen be[e^t. 6(i)Ieifen in ber iJarbc ber angebeteten

Herrin trug jeber 9litter. Denft man gar an bie tollen Crlebniffc

eines Ulrid) oon £id)ten[tein, ber [id^ [eine toulftige britte £ippe

ber Dame gu (Befallen ab[d)neiben läfet unb if)r einen abge=

I)auenen Ringer in einem (Futteral oon grünem 8amt [d)itft, [0

tDtrb man 5leIIers Grfinbungen nid)t als allgu grotes! tabeln.

Gs entj'prid)t bem 3^cßTtgef)aIte biefer £egenben, bafe ber

Did)ter, roo nur [id) bie ©elegenl)eit bietet, aud) auf S^^^'

gegenftänben mit liebeDoIIer ^rreube toeilt unb if)re 8d)önl)eit oft

in unerl)örtem ©lanse Ieud)ten läfet. Dal)in gehört bie rounber«

oolle 6d)ilberung ber (Sugeniaftatue (in ber er[tcn £egenbe),

beren S(^önl)eit ber Di(i)ter — £e[[ings Siegel folgenb — burd)

ifire 2Bir!ung auf ©ugenia fd)ilbert. ^n ber 310 eiten finben toir

nzhtn ber Statue ber 9Jtaria bie äRarmorgruppe ber f(^önen

3flt)mpt)en. ^n ber ^Beatriilegenbe fällt eben, tüie bie grau im
^u^entoalbe [id) oerftedt ^ält, ein 6onnen[traf)I auf einen ebeln

Stein an il)rem §als. Die ©e[d)en!e, bie bie ^f^onnen ber SJiaria

anfertigen, roerben aufs anmutig[te ge[d)ilbert. 3n ber Sßitalis*

legenbe ijt bie Dar[tellung bes 3^nern üon 3oIcs ©ema(^ oon
berüdenbem 3auber, unb bie ©emmenpaffion oon 3oIes 23ater

erf)öt)t hzn 5lun[tglan3 biefer (£r3äl)lung. 3m SRittelpunft oon
„Dorotf)ea5 Slumenförb d)en" [d)toebt bie eble Sd)ale, in ber bie

9Jlorgen[onne fo I)errlid^ ftral)lt, unb in bem „2:an3legenbd)en"

gar meinen toir in bem ^Tt^ern eines reid)en, oon (Semälben,

SlJlarmor unb ©olb [d)immernben Domes 3U toanbeln.

23on nalurl)after £ebenbigfeit enblic^ i[t ber fprad)Iid)e

^usbrud. ^lufeerlid) anfc^aulid) unb 3ugleid) rätfelt)aft in bie

Xiefe bringenb, babei ftets oon größter (£infad)^eit. 3um
©rofeartigjten gel)ört bie 3eid)nung bes Daoib im „Xanslegenb»
d)en": „Der ^err trug ein purpurnes ÄönigsÜeib, eine golbene

Rrone auf bem 5^opf unb einen glän3enb fd)töar3en gelodten
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fBaü, tDeId)er oom Stiberreif ber ^al)xt toic von einem fernen

(3ternenfd)ein überf)aud^t wax." Stets |d)miegt [t(^ ber 5?^t)tl)=

mus aufs engfte bem 8xnn bes Sa^es an unb t)Uft mit, Stim*

mung gu er3eugen. 3Bie fein berei^net i[t jum ©eifpiel am Si^Iufe

bes gtoeiten ^b[(f)nittes ber ©eatriilegenbe — „Sie toaltete in

ber Sa!ri[tei unb läutete bie Olode oor bem SÖZorgenrot unb roenn

ber 5lbenb[tern aufging" — ber Unter[d)ieb in ber fprad)lid)en

3Biebcrgabe ber parallelen 3ßitbeftimmungen: ber Di(t)ter Btoingt

uns, länger bei bem Utbenbtun ber ^Beatrix 3U oerujeilen, als bei

it)rer S[Rorgenarbeit; benn if)r Xun am ^benb i[t läffiger, ba er»

rDad)t bie Set)n[ud)t, "öa folgen bie Xräume ber langen 9'lad)tl

Ober roie rounberDoH [ingt uns in ber X)orott)eaIegenbe ber

5lt)T)t^mus ber Spraye t^tn 3ufammenbrud) bes £iebesglüdes

ins §er3l X)ie Sd^ale i[t 3erbrod)en, 3:t)eopt)ilu5 l^ot fid) entfernt,

Dorothea [iet)t if)m nad): „Die SBellen bes filbernen SJiccres

fd)Iugen fanft unb Iang|am gegen bie 9[Uarmor[tufen bes Ufers,

ftille toar es [onft roeit umt)er unb X)orott)ea mit it)ren Keinen

5^ün[ten 3U Gnbe."

So finb biefe Begenben, ob man [ie nad) 5^eengef)alt ober

Runft betrad)tet, eines ber größten 2Bunberu)er!e ber beut[d)en

fiiteratur. Unb bas \)ahtn berufenfte S^ritÜer, als fie er[d)ienen,

frcubig ausgefprod)en, fo ©ertf)olb ^uerbac^ in ber „allgemeinen

3eitung", 2BiII)eIm Sd)ercr in ber „2Biener treffe", 5^arl (5ri^en3el

in ber „5^ational3eitung". „©ottfrieb Rtlhx", j(t)rieb ©mil Ru\)

in ber „5^euen (freien treffe", „inbem er bie grorm ber fiegenbc

ber bid^teri[ct)en X>arfteIIung roieber bienftbar mad)te, t)at [ie in

ben 5^aturgei[t, bem [ie ent[tammt, oöllig 3urüdgelö[t. . . . Den
Unbegrcifli(f)!eiten bes 5^ir(i)entounbers [treift er bie 2BeiI)e bes

Aberglaubens ab unb gibt il)nen bafür bie ©lorie bi(i)teri[(f)er

Sgmbolif, ben ©nabenroir!ungen bes ©öttU^en [tiet)It er bie

golbenen 3ügel unb [pielt [ie ber etoig toaltenben Statur unoer»

fe^ens in bie ^äntit."
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©ec gmeife Zzil bec ßeufe t)on ©clbm^Ia

Die gortfe^ung ber „£eutc Don 6cIbiDr)Ia" gef)t, gleid) ben

„Sieben £egenben", auf bie frud)tbare (5d)affens3eit in Berlin

3urü(!. Die beiben Sf^ooellen „Die mifebrau(f)ten fiiebesbriefe"

unb „Der Sd)mieb feines ©lüdEes", mit ben (£r3äf)Iungen bes

erften ^Banbes in ber 5aiipt[ci<i)e 1855 entftanben, [ollten nad)

ber ur[prünglirf)en U(b[id)t mit biefen Bereinigt er[d)einen. Sie

mußten aber im September 1855, ba bas S[Ranu[!ript fid) gu

umfänglid) ertüies, au5ge[d)ieben roerben unb rourben oon 23ie»

coeg als ©runbftod einer stceiten Sammlung Dorberf)anb in 23er=

iDa{)rung genommen. (Sin ^lotigblatt „SeIbrot)Ia II", mit ^n»

beutungen über t)tn 3nt)alt bes groeiten Xeils, [d)eint 1854, ieben=

falls Dor bem September 1855, bej'(i)rieben toorben ju [ein, ta

fid) aud) ber Xitel „Die mifebraud)ten £tebesbriefe; Srieffteller"

barauf finbet; ber Did)ter fd)CDanfte alfo 3U ber 3eit, als er bas

SBIatt be[d)rieb, nod) gojifc^en ben sroei Xiteln. Stid)ix)orte xoie:

„5^üngolb — Der 9?eisläufer — Das tolle £eben — Die (5egen=

[tabt, Se[ud) ber Selbropler —", fobann bie 3iiöte „Sd)uler 1,

405 unb 3, 469—70" roeifen auf betannte SObtioe aus „Dietegen"

^in. „Das Sängerfeft — Der ^^^ftfänger" auf htn Eingang gum
„23erIorenen £ad)en". (£ben[o [ollten „Hrfula" unb „$^er[d)iebene

(5reil)eits!ämpfer" urfprünglid) I)ier it)ren ^la^ finben, roas [id)

aus t>tn Stid)rüorten: „5Biebertäufer. Die 5^inbernarren" unb

„^eloecler grei^eitsbaum" ergibt. Ruberes i[t nid^t ausgcfüt)rt

roorben: „2Bie ber 5lönig oon ^reufeen einen Selbto^Ier [olib

mad)t" (Selbjtironifierung?) — „(Tarolus magnus", roof)! bie (5e=

[d)id)te oon Raxh 3^ö(^tern (oon Äeller [päter nod) als Opern»

libretto empfohlen) — „5Burg Selbtör)la — Die legten Ferren 2c."

— „Sd)ü^en. ^raten^^rofitfi^ü^en" (ogl. bas fpätere (5ebid)t:

„Sd)ü^' im Stid^fieber" unb „Das (5ä{)nlein ber [ieben 5luf»

red)ten") — „§oIber!üd)U" (§oIunber!ud)en) — „9J?är^en".

^ber er[t 9Jlitte Degember 1856 rourbe ber 33ertrag über htn

jroeiten 3:eil mit 33ietoeg abge[d)Io[[en. $Bis iut ^pril 1857 [ollten

bie no(^ fet)Ienben 9^ooeIIen com 3Scrfa[[er nad)geliefert coerben.
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^üx fäumtgc Ablieferung fotlte roteber bie ominöfe Ronüentionol*

[träfe oon fünfutibscoanstg S^alern in Ulnroenbung !ommen. Aber

bas Scf)i(ffal ber neuen Selbtopler (5e[(^i(i)ten war siemlid) genau

bas ber „ßegenben" unb bes „Sinngebidjtes". Sie roud)[en in ber

^^antafie bes X)id)ters, ^ie unb ba rourbe autf) in ber groeiten

^älfte ber fünfgiger unb in h^n [ed)3iger 3a^i^ß" etroas nieber»

ge[(^rieben. So fd^eint, ber §anbf^rift nad) ju fd)liefeen, bie erfte

Hälfte Don „I)ietegen" nod) in Berlin, ungefähr gleid^seitig mit

bem „(3d)mieb feines ©lüdes" entftanben gu fein, ©in groeiter

unb britter ^ant) „Beute oon Selbtot)Ia" feien balb fertig, berid)=

tete ileller am 9. ^rebruar 1859 ßubmilla Affing. Aud) im grü^-

\al)x 1860 fd)eint er baran gearbeitet 3U f)aben, toie aus einem

©rief Dom 25. (^f^biuar an Auerbad^ f)erüorgef)t. Am 22. April

gar melbet er i5rreiligratt), bie ^fortfetjung ber „ßeute oon Selb*

tt)t)Ia" fei näd)ften5 fertig. 9Jian tut gut, foIrf)e Äußerungen mit

Sfepfis auf3unef)men. Sid)er ift nur, "üa^ „Äleiber mad)en Beute"

unb bie erfte §älfte bes „93erlorenen £a(i)en5" Anfang ber fed)«

3iger 3at)re entftanben. Xiamals be!am aud^ „Dietegen" einen

oorläufigen Abfi^Iufe; toenigftens las 9[Ratf)iIbe SBefenbond im

aRörg 1862 bie ^flooelle im 9}?anuf!ript. Die 2ßaI)I 3um Staats-

fct)reiber brad)te eine met)riät)rige ^aufe. (£rft nad)bem Äeller

fid) ins Amt eingeroö^nt, !onnte er toieber an feine Sd)rift=

ftellerei ben!en. (£r t)abe je^t einen grociten ^an'b „£eute oon

SeIbtDi)Ia" faft unb gar fertig, fd)rieb er am 27. ^rebruar 1866

on Lettner. 3m Auguft 1869 mußte er fid) lüieber einmal eine

93ZaI)mmg bes 33erlegers gefallen laffen, ber insuoifd)en bie

„9Jiißbraud)ten fiiebesbriefe" 1865 in feiner „X)eutfd)en 9{ei(^s*

geitung" gum Abbrud gebrad)t I)atte. Aber erft nad)bem 2Beibert

bie „ßegenben" fIottgemad)t, ging ber Dichter ernftlid) ans (fertig*

mad)en ber SeIbtoi)Ier (5ef(^id)ten. Am 10. September 1871

ftellt er Ru\) bas (Srfi^einen bes ßroeiten iBanbes „toomöglid) nod)

bies 3af)r" in Au5fid)t, aber tDof)l nur, um i^n 3U oeranlaffen,

mit feiner Iiterarifd)en 3Bürbigung nod) 3u roarten; titnn gegen*

über 33ifd)er äußert er fid) am 1. O!tober r>orfid)tiger. ^m 9[Rai

bes folgenben 3öt)res fünbigt er bas (£rfd)einen bes Sud)e5 auf

t)^n §erb[t an, (£nbe De3ember bie ^Beenbigung auf Sa^iuar ober

gebruar 1873. ^m 9Jlär3 1873 tx>urbe ber faft 3rDan3ig ^Qi)xi alte
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35crtrag mit 23ietöeg gelöft, ber für btc gortfe^ung be3al)lte 93or«

fc^ufe mit 3Mßtt 3urüder[tattet unb mit SBeibert ein neuer 33er«

trag über eine ©efamtausgabe in oier SBänbd^en abgef(^Io[[en.

^ber als 23ieo3eg bas nod) bei [\)m liegenbe S[Ranu[!ript 3urüd=

[anbte, fet)lte ber „Sd)mieb [eines ©lüdes". ^ad) ber er[ten

5Rieber[d)rift, bie 5^eller einft ^olf (£iner ge[(^en!t, mufete ein

neues 9[Hanu[!ript t)erge[tent roerben. Anfang 9Jloi erl)ielt si^eibert

„Äleiber mad)en Beute", „X>er Sct)mieb [eines Olüdes" unb „I)ie

mi^braud)ten fiiebesbriefe" als Dru^orlage für ben britten 93anb.

„Dietegen", bie er[te (£r3ä{)Iung bes oierten 5ßanbes, rourbe

umgearbeitet unb im September am 9J?onb[ee beenbigt. Die

^2trbeit am „33erIorenen Qadjtn" aber, ber legten (£r3ät)Iung, 30g

fid) bis 3um §erb[t 1874 f)in. ^m 5. 5RoDember ban!t 9[ßeibert

für ben Sd)Iufe bes iOZanuffriptes, nad)bem roieberI)oIte müt)[ame

3!J?at)nungen bes 93erlegers unb mel)rere 2:;eil[enbungen oon [eiten

bes I)id)ters oorausgegangen. Die Ur[a^e ber 33er[d)leppung

voax bas ^Bebürfnis, ttn ur[prünglid)en berliner (Sntrourf burd)

<£inbe3ie^ung ber neue[ten poIiti[d^en unb religiö[en GntroicHung

in ber Heimat 3U üertiefen.

Die erften brei ©änbe, bie fünf (£r3ä^lungen ber er[ten

Sammlung unb brei neue entf)altenb, er[d)ienen (£nbe 1873,

ber oierte 93anb mit „Dietegen" unb bem „$^erIorenen £ad)en"

(£nbe 1874.

2Benn 5^eller in ber Einleitung 3ur er[ten Sammlung t)on

1856 bie Selbrorjler als ein bel)aglid)es, aller griesgrämigen unb
einträglid^en ^rbeit[am!eit abl)olbes unb politi[d) ben)egltd)es

33öl!lein d)arafteri[iert l)atte, [0 f)atte er nad) [einer 9iüd!et)r aus

Berlin balb einge[el)en, ta^ [eine fianbsleute nid)t me^r bie

Selbroriler ber oiersiger 3öl)re, ber 3eit ber ^ut[d^e unb grei»

f(i)aren3üge roaren. Die ^Briefe an bie ^Berliner ^rrcunbe tDi[[en

von bem überl)anbnel)menben (£i:toerbs[inn ber Sd)tDei3er 3U

beri(i)ten: „Dilles brängt unb I)ängt am ©olbe. ©ott be[[er's!"

^Is nad^ ber 9Jlifead)tung ber [ct)U)ei3eri[d)en 5ln[prüd)e auf

Saoopen burd) 9lapoleon III. bie 3um 5lrtege brängenbe (£r'

regung in ber Sd)tüei3 unter bem mäd)tigen (£influ[[e ^Ifreb

<£[d)ers burd^ pra!ti[d)e 9{üd[id)ten nieberge[d)lagen roorben roar,

ha l)atte— 3ur3eitber 3ürd)eri[d)en9'lationalrat5roat)lfampagne—
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aud) ©ottfrtcb ÄcIIer feine Stimme erI)obeTi, um cor ber ^11=

mad)t von (Selb unb 3"^ii[trie gu toarnen. Die Un^ufrieben*

l)eit über bie[e Utllmad^t f)atte mitgef)oIfen, in ben |e(f)3igei-

3a^ren burd) eine neue 93ol!6betüecjung tzn Sturg oon ^Ifreb

(£[(i)ers „6^[tem" f)erbei3ufüf)ren unb eine neue rein bemo!ra=

ti[(^e 93erfa[[ung ju |(i)affen. ^11 biefe 23orgänge unb 3iiftänbe

fpiegeln [id) in ber (Einleitung 3U ber 3^ort[e^ung ber „ßeute

von ®eIbtDr)Ia".

Die überall verbreitete Spefulationsbetättgung in be!annten

unb unbefannten SBerten f)at htn (3eIbtDt)Iern ein i^^elb eröffnet,

bas für [ie roie [eit XXrbeginn gefd)affen fd)ien unb [ie mit einem

6d)lage 3^au[enben von ern[tf)aften (5e[d)äftsleuten gtei(i)ftellte.

Das ge[ell[(^aftlid)e Se[pred)en bie[er SBerte, ttas ^erumfpagiercn

3um auftrieb eines (5e[d)afte5, bas (Eröffnen ober ^bfenben von

Depefd^en unb t)unbert äf)nlid)e Dinge, bie htn Xaq ausfüllen,

[inb fo red)t it)re Sad)e. Statt ber ehemaligen biden ©rieftafc^e

mit jerfnitterten Sd)ulb[d)einen unb ^Bagatellroed^feln füf)ren [ie

nun elegante Üeine 9loti3büd)er, in u)eld)en bie 5tufträge in Vitien,

Obligationen, ©aumtoolle ober Seibe !ur3 notiert toerben. Da-

bei Iad)en fie roeniger als früf)er unb finben fa[t feine 3ßit met)r,

auf £uftbar!eiten 3U [innen. Sd)on [ammelt [id) ba unb bort

einiges 33ermögen an. Dat)er [inb [ie oon ber ^oliti! fa[t gan3

abge!ommen, ba [ie glauben, [ie füt)rc immer 3um 5^riegsu)e[en,

unb als angel)enb Se[i^lu[tige l)a[[en [ie ben 5^rieg.

2Benn bann ber Did)ter mit ber ettoas getDalt[amen SBenbung

[djlicfet, ha^ [id) unter ben Selbrorilcrn nid)ts mel)r ereigne, toas

ber be[c^aulid)en ^uf3ei^nung toürbig roäre, unb ha^ es bal)er an

ber 3eit [ei, in il)rer 33ergangen!) eit unb htn guten lu[tigen 3^agen

ber Stabt nod^ eine !leine 9'Zad)ernte 3u t)alten, [o pafet freilid)

biefe (ri)ara!teri[ti! nur auf bie oier er[ten ber neuen Selbtüt)ler

(5e[(^td)ten, nid)t auf bas „33erlorene 2ad}tn", bas [d)on mit bem
Xitel über bie „guten lu[tigen Xage" f)inausrDei[t in eine l)öd)[t

crn[tf)afte ©egentoart unb oon bem £ärm ber ^oliti! unb bem
3;o[en ber 9Jla[d)inen tDiberl)allt. 5tber bie[e (£r3äf)lung roar ja

aud) no(^ nid)t 3U (£nbe ge[d)rieben, als 5^eller bie (Einleitung

3uber sroeiten Sammlung ber „£eute oon SelbtDr)la" in bie 2!Belt

fanbte.
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t)ic er|te (£r3ät)Iung, „5^Ietbcr mad)en £eutc", füf)tt in jene

3eit 3urü(!, ba in ber 8d)tr)ci3, naci) ber S^iebertüerfung bes

^ufftanbes oon 1830/31, 3aI)Ireid)e poIni[d)e ^Jlü^tltnge auf=

tau(i)ten. So er[d)icn in ber srociten ^älfte ber breifeiger ^a^xt

in 2Bintertf)ur ber poIni[d)e ©raf Sobansfp mit [einer grcimilie

unb !aufte mit bem 9te[t [eines SSermögens bas nal)egelegenc

8d)Iofe Rr)burg. Salb bilbete [id) ein ge[eniger 23er!ef)r mit bcn

Honoratioren ber Stabt. Da [teilte [id) eines [d)önen 3:;ages auf

ber 5li)burg ein junger 9Jlann ein unb gab [id) als So^n bes

babi[d)en ©rafen 5Rormann aus, bei bem 8obans!i) auf [einer

3rlu(i)t eine 3ßitlang ga[tlid)e Ulufna{)me gefunben t)atte. (£r er»

Üärte, er f)abe [id) toegen eines Duells flüd)ten mü[[en, [ei augen=

blidlid) oI)ne Hilfsmittel unb ix)ün[d)e, um oor 9^ad)[teltungen

[id)er gu [ein, [einen Aufenthaltsort aud) ben (Seinigen ju t)er=

f)eimlid)en. Sobans!r) [d)en!te ben Angaben bes ^lüd^tlings um
[o ef)er ©lauben, als bie[er eine ganse 5leit)e non Gin3elf)eitenüber

bie 33erl)ältni[[e ber i5roTniIie S^lormann er5ät)Ien !onnte. Der ©a[t

rourbe in bie DorneI)me 2Bintertf)urer (5e[eII[d)aft eingefüt)rt. !S(^xU

5Be3iel)ungen bilbeten [id). (Sine mimblid)e Überlieferung roeife

Don einem 33erl)ältnis bes „©rafen" 3U Rellers ein[tiger ©eliebten

ßui[e 5iieter gu er3äl)len, beren ^^amilie mit bem ©rafen Sobanslr)

eng befreunbet toar. (Sttoaige [d)led)te äJianieren oersief) man
bem ^olen gerne. 'iRad) etlid)en SQionaten t)er[d)roanb bie[er

mit ^ferb, Sd^Iitten unb ©elb, bie er Don [einen (Ji^^unben ge=

borgt, ^m (£I[afe tourbe er roegen Prellereien bingfe[t gemad)t.

Dabei entpuppte er [id) als ein 3ä9ß^bur[d)e, ber bei bem ©rafen

^lormann in Dien[t ge[tanben unb oon if)m fortgejagt toorben

toar. Die ge[d)äbigten 2Bintertt)urer oergidjteten barauf, gegen

ben ^Betrüger üagbar gu roerben.

(Ein äf)nUd)er SSorfall [pielte [id) in ber SJlitte ber oiergiger

3af)re in 2BäbensroiI am Iin!en Ufer bes 3ürid)[ees ah. Amolb
9tuge er3ät)It it)n unter bem Xitel „(Sine bürgerlid)e 5^omöbtc"

im 3ef)nten Sanb [einer [ämtlid)en 2Ber!e (6. 159 ff.). 3^ ^^^n

reid^en unb eleganten SBäbenstoil er[d)ienen ein Abenteurer unb

eine [tattlid)e Dame, bie für [eine 93iutter galt, unb gaben [id)

als ©raf unb ©räfin (Sted)enl)eim aus. ^n 2Bir!lid)!eit toar ber

©raf ein Sd)neiber, bie ©räfin eine Sd)au[pielerin. Die [plcnbibe
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3lrt, mit bcr bte feinen ßcutc auftraten, 30g rafd) ble ^ugen
bcr SBäbcnstoiler 9flobiIitäten auf fid). I)er §err ®raf [picitc

mit htn jungen Ferren ©illarb, ritt, fd)ofe, tanjte unb trän!

(£f)ampagner mit il)nen. ^udE) bie Damen fanben ben f)üb[d)en

(Sbelmann mit htn gebrannten Qodtn eben[o geiftreid) als liebens*

tDürbig. (Sin f)errlid)er SBinter unb (^i^ü^ling gingen üorbei. T)ie

Gräfin oer^og fid) fadste nad^ bem 58erner Oberlanbe. Der (5raf

blieb einige !tage länger. S'lod) toaren allerlei ßuftpartien aus«

3ufüt)ren, unb 3um Sd)Iuf[e lub er [ämtli^e grr^unbe in [einen

©a[tl)of ein, um [ie 3um le^tenmal 3U beroirten. ©in reict)e5

aRat)I empfing bie (5ä[te. ^Iles toar t)od)üergnügt, namentlid)

ber 2Birt, ber eine 3iertid)e 5^ote für bie gan3e 3ßit bes gräf*

Iid)en ^ufent{)alte5 unb "iitn glän3enben ^bfd)iebsfd)mau5 neben

bas 5^uöert [eines erlaud)ten ©önners legen burfte. ^m Sd)Iu[[e

ber 2;afel !am bas (5e[präd) auf bas unerf)örte ©lud bes §errn

©rafen bei ben jungen Damen oon SBäbensroil. Der 3^ßifcl

barüber, toer bie ercoät)lte ©lüdtic^e [ei, [d)ien [id) lö[en 3U toollen,

als ber §elb bes Xages mit ber ©rüärung auf[tanb, nid)t abrei[en

3U tDolIen, o^ne \iä) [einen ^rreunben entbedt 3U t)aben. 3iioor

möd)ten [ie it)m blofe erlauben, bafe er auf [ein 3^"^^^^ eil^> um
jebem aus [einer Ra[[ette bas für it)n be[timmte Anbeuten 3U

t)oIen. Damit entfernte er [i^, unb bie (5e[etl[d)aft er[d)öpfte

[id) trin!enb unb [d)er3enb in 9Jlutmafeungen unb (Srtüartungcn.

„(Sr orbnet bie (5e[d)en!e," [agte ber 2Birt. '^aä) einiger 3cit

er[d)ien ein Rellner mit einem nieblid)en 5^ä[td)en unb bem ^uf»

trage, ta'^ bas[elbe geöffnet roerbe, inbe[[en ber ©raf 3U [einer

Herrin eile. Der er[d)Io[[ene Dedel entl)ünte 3unäd)[t bie ^n»

roei[ung: „"^ad) ttn l[nter[^riften aussuteilen." Hnb nun fanb

man [tatt ber ge^offten ^rä[ente eine 9Jlenge Briefe, von Damen*

f)änben ge[d)rieben, alle an ben ©rafen gerid)tet. „Das i[t bie

§anb meiner Sd)U)e[ter," ertönte es f)ier; „bas bie ber meinigen,"

bort. Dem 2Birt fu^r es toie eine (£rleud)tung burd) ben 5^opf.

(£r [d)idte augenblidlid) na(^ bem ©rafen aus. Die £ö[ung bes

9lat[el5 fanb [id) auf bem 93oben bes Ää[td)en5, auf rocld)em

bie 2Borte [tauben:

O SBäbcnstDtl, SBäbcnstDtl,

35cm ©rafen trauteft bu 5U oiel I
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Der 2Btrt [cf)rie nad) einem ^ferbe, ben ^lüd)ttgen etn3uI)olen.

Die angefül)rten ©elabenen f(i)ämten \id), be)d)Io[[en iebod), bie

gesamte gräflid)e 9led)nung gemein[d)aftlid) ju be3at)ten unb ]\ä)

ein gtocites 9PlaI nid)t me^r von einem ©rafen prellen 3U laffen.

^n ber näd^[ten 5ö[tnad)t füf)rten bie 9'^a(i)barn Don SBäbens^

toil, bie 9tid)ter5rDiIer , bas gange Abenteuer als bürgerlid)e

5lomöbie auf.

(£5 ift eitles $Bemül)en, fe[t[tellen 3u toollen, tDeldf)e Segeben*

l)eit "Otn immittelbaren ^n[tofe gur (£nt[te^ung r»on „5^leiber mad)en

Beute" gegeben l)at. Dafe Steiler beibe gelaunt ^at, i[t stoeifellos,

unb [0 mögen benn aus beiben 3üge in [eine ^Rooelle geflo|[en

[ein. ^us bem 2Bintert{)urer Abenteuer bie polni[cl)en 3utaten,

ferner bas 9JZotio, t>a^ Strapinsfi) als junger $Bur[d)e bem (öuts=

l)erm suroeilen Dienfte leiftete, bie 33erlobung unb cor allem

bie Xai\aä)^, ba^ es \id) nur um einen einzigen Abenteurer ol)ne

tDeiblid)e Segleitung l)anbelte. Aus ber SBäbensroiler (5efd)id)te

mag ber Scl)nelberberuf [tammen focoie bas 9[Rotir) ber 3rö|t=

nad)tsauffül)rung, mit ber bie ©elbtDi)ler ben Setrug aufbeden.

3u bie[en toirlli^en Vorfällen gefcllen fid) no(^ gtöei litera=

rifd^e Stoffquellen.

3n bem Sünbner S^alenber für bas ^Qi)x 1847, ber ben S(i)toan!

„X)ie mißlungene Vergiftung" gebrad)t, las Steiler bie, roie es

f(f)eint, Don bem Herausgeber ^yi^iebrid) 2Ba[[ali aufge3eid)nete

Ane!bote „Der (3d)neibergefelle, roeld)er hzn §errn fpielt". ^n
bem f)eilßen Sommer 1846 toanbert in ber 9}Iorgenfrül)e einft ein

Sd)neiberlein aus htn Xoun 3üricE)s, um in Sc^aff^aufen ober

93afel in Stellung 3U treten. 93Iül)[am !ommt er oorroärts bei

ber unmen[(^licl)en §i^e, 3umal er bie Sohlen [einer Stiefel all»

bereits mit (Sottes (£rbboben Dertau[d)t l)at, [0 baß bie großen

S'i^^^n eben[o u)el)mütig4el)n[ü(^tig unter bem Oberleber t)err)or*

guden roie [eine Augen unter bem „Scl)ü(i)leber" [einer blutroten

Stubentenfappe. Dod) mad)t er gute 93Ziene 3um [(f)lerf)ten Spiel,

brel)t "ütn Scl)roeiß aus [einem bünnen SBodsbart, [d)rüingt lu[tig

ben 3iß9e"t)ainer, läßt ben 2;orni[ter mit bem Sügelei[en flott

auf ber lin!en Seite bes ^lüdens l)erunterbaumeln unb fingt ein

übermütiges £ieb. "ipiö^lid) ^ört er's l)inter [id) rollen unb !lat[d)en.

®ine Staat5{aro[[e, mit oier [tol3en ^ferben befpannt, fäl)rt baf)er.
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Der Sd)ncibcr Springt auf bte Seite unb 3tef)t bie 9Jlü^c, um
[id) einen 3^^i^Pf^^^^9 3^ erfed)ten. ^ber ber SBagen ijt leer.

Der 5^ut[d)er f)ält bie ^ferbe an, er!unbigt [id^, ob ber (5e=

[eile ein S(!)neiber fei, unb bittet if)n, if)m einen 9life in htn

§o[en 3U3unäI)en; 3um Dan! roolle er if)n ein paar 6tunben roeit

faf)ren laffen. Z^ einem naf)en SBalbe roirb ber Sd)aben gebej[ert.

Der Sd)neiber [teigt in "ütn 2Bagen. 5^aum [i^t er auf ben ix>eid)en

5lif[en, fo !ommt ber ©eift ber ©iteüeit über x\)n. „(£r mad)te

eine I)übfd)e 9?o[ette ans faben[d)einige ^alstud), unterbrücfte mit

[tar!er ^^anti bie fd)roeifetriefenben, ro[tgeIben 33atermörber unb

[triegelte mit einem brittt)alb3äl)nigen 5^amm bas $auptf)aar in

eine [(i)iefliegenbe Sd)eitel . . . Dann Ief)nt' er [id) jurüd, runbetc

bie Unterlippe su- einer [tol3en SBurft, blies bie 9la5löd)er auf,

toie ein 3Balfi[d), unb mad)te ^ugen — [o ^od)mütig unb unsu»

frieben, als roär' er ein geborner 3un!er ober ein überfättigtes

Rird)enlid^t." 3^ 2BeiterfaI)ren roirb er oon brei §anbroer!s'

burfd)en angebettelt. 2Bie er il)nen aber 3um Seroeis für [eine

^rmut [eine [oI)Ienlo[en Stiefel 3um 5^ut[d)en[(^Iag I)inau5[tre(It,

[d)en!en [ie it)m einige 3cf)rpfennige unb ein ^aar Soden. Sin=

genb fä^rt ber Sd)neiber baoon.

3n bie[er ^ne!bote i[t bie ^nfang5[ituation oon „5^Ieiber

machen £eute" üorge3eid)net: ber 3^9» J^ofe ein bal)erfat)renber

§err[d)afts!ut[d)er einen armen Sd)neiber oon ber £anb[trafee in

[einen SBagcn nimmt. Die 93Zotiüierung freilid) unb (£^ara!teri[ti!

bes Sd)neibers i[t bei i^eller oöllig anbcrs.

3m 3cil)re 1836 f)at ©ottfrieb 5^eIIer in [ein XaQthu&) über

Rapitän äRarrr)at5 9loman „S^^ot (E^rlid)" bie Semerfung ein»

getragen: „Selten ^at mic^ ein $Bud) angesogen roie bie[es unb

j^eter Simpel'." ^n bem bamals thtn er[d)ienenen „^eter

Simpel" er3äl)lt (i^apitel 14) ein tji^eunb bes gelben, ber gut»

mutige, aber auf[d)neiberi[d)e SBilliam (If)uds, bie[em [eine (5e=

[d)id)tc. Ur[prünglid) Si^iffsjunge, toirb er ber Diener eines

jungen £orb, ber als 3[Rib[I)ipman auf bem Sd)iffe [tet)t. Der

§err er!ran!t im 93Zittenänbi[d)en StReer unb [tirbt, nad)bem er

[einem treuen Diener all [eine öab[elig!eiten an Sorb üermad)t

I)at. Ci;f)ud5 begibt [i^ auf ein Sd)iff, bas nad) ©ibraltar [egelt.

(£r toäre [d)on Iäng[t gern ein £orb geu)e[en, unb um nun auf
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bcm neuen (3d)tffe [i^er ^ufnaf)me 311 finben, [d)Iüpft er in bie

Uniform [eines cerftorbenen §errn, bie nad) bem Xe[tament

o^nef)in i^m gehört, unb eignet fid) be[[en 5Ramen an. (£r i[t

cnt[d)Io[[en, i^n, [obalb er in (Gibraltar i[t, toieberfamtber Uniform

abjulegen, has Sd)iff 3U oerlaffen unb htn §afenabmiral um
freie Uberfat)rt nad) (Snglanb ju bitten, ^ber toie has Sd)iff

nad) ©ibraltar !ommt, verbreitet beffen Eigentümer überall bie

5Rad)rid)t, ber junge fiorb fei an 93orb [eines (5d)iffe5. Sofort

bitten ber §afen!ommi[[är unb ber ©ouoerneur "ütn fal[d)en £orb

um bie (£f)re [eines Se[ud)es. Der ©etrüger, um nid)t entlarot

3U Bocrben, nimmt ooU (5d)ulbberou[3t[ein bie (Sinlabungcn an.

(£r i[t [0 lange um [einen Der[torbenen §errn gecoe[en, ha^ er

[id) mand)es oon [einer Haltung unb [einen 9}lanieren angeeignet

f)at; aud) be[i^t er eine natürlid)e 33eranlagung 3um ©entleman.

So Der!et)rt er unbefangen in ber Dornet)men (5e[en[d)aft, ge=

tDöI)nt [id) baran, 93Zr)Iorb tituliert 3U toerben, unb beobad)tet

unablä[[ig bas 5BeneI)men ber anbern, um [ein eigenes $BeneI)men

banad) ein3urid)ten. yiad) ettoa r)ier3et)n Xagen fäf)rt er nad)

^ortsmoutl). Unterroegs be[(^Iiefet er, [eine Uniform unb [einen

Xitel [ofort ab3ulegen, toenn er [i^ ber öffentlid)en $Beobad)tung

nur irgenbtoie ent3ief)en fann. ^ber toieber toirb er burd) bie

^ufmer![am!eit bes ^afenabmirals bei ber ^n!unft am Qariöi.

baran gef)inbert. SBieber toirb er eingelaben, gefeiert. 5^aufteute

unb §anbtöer!er [pred)en oor unb betoerben \i6) um [eine ^uf*

träge. Sein Xi[d) im §otel i[t oon Sparten mit allen möglid)cn

^uf[d^riften bebedt. (£r geroöt)nt [id) an bie 5loIIe. Sie gefällt

if)m. 3iTi^ei^t)iTt nimmt er [id) fe[t oor, [ie fallen 3U Ia[[en, [o-

balb bas Sd)iff ttn Safen Derla[[en l)abt. Die §oteIred)nung

i[t [0 i)od), ba^ er [ie nid)t be3at)Ien !ann. Der 2Birt erbietet [id)

ober, if)m ©elb Dor3u[treden. 9Jlit ber Diligence fä^rt er nad^

fionbon, [tets fe[t ent[^lo[[en, [eine Uniform ab3ulegen. 5tm

näd)[ten 9Jiorgen er[(^eint er im §otel aud) toirüid) in einem

[d)Iid)ten 3iüilan3ug. ^ber [d^on i[t [eine ^nfunft in ber 3eitung

belannt gemad)t. SBieber be!ommt er (Sinlabungen, Der!el)rt bret

3Bod)en lang in ber fein[ten ©e[en[d)aft, immer in ^ng[t, ent*

larot 3u roerben. ©r [pielt unb geroinnt breil)unbert ^funb. ^m
näd^[ten 9Jlorgen roirb er oon bem SDt)eim [eines Der[torbenen



494 ^'^^ snjeite Steil bcr Seutc »on ©eifcrogia

§crrn entlarot, aber nur gelinbe geftraft, t>a er niemanb ge*

fd)äbigt I)at.

^U5 btefcr (£r3äl)tung bürfte bie ®eftalt bcs c]^rli(f)en ©e»

trügers in Äellers Sflooelle [tammen, ber, bei romantt[d^er 95er=

anlagung unb mit ber (5et)n[u(f)t nad) 93orneF)mI)eit, met)r bur^
bie 25ert)ältni[[e als eigenen SBillen auf bie [(f)iefe ^a\)n gelotft

toirb unb, nad)bem er [ie einmal betreten, auf i^r immer roeiter

gleitet, all [einen guten 25orfä^en 3um %xo1^. X)ie CSinlabungen,

bie (£mpfet)Iungen ber £ieferanten, bas 33erf)ältni5 gum 3Birt,

bas 9[RotiD bes Spielens — all biefe 3üge erinnern an „i^Ieiber

mad)tn £eute". ^xtilid), unter 5^eIIers 5^ün|tlerf)anb ift aus biefem

Stoffe, toie aus bem ber brei anbern Quellen, ettoas oöllig

bleues geworben.

Dürftiger i|t unfere 5lenntnis ber (5toffge[(f)id)te ber stoeiten

£r5äl)lung, „Der (5d)mieb [eines ©lüdes". Die ^rt bes ©runb»

motios unb bie gei[tooII4pieIenbe ^rabes!en!un[t ber Grfinbung

iDcifen auf romanti[d)e 9loDelIi[ti! unb auf beren 23orbilber, bie

C£r3ät)lungen ber 9tomanen. S[Rad)iar)cIIi \)at in [einer gei[tDoIIen

Romöbie „SJZanbragoIa" bas 5[Rotio oon bem alten (Ehemann

einer jungen ^rrau bet)anbelt, ber mit §ilfe eines jugenbfräftigen

£iebt)abers [einen I)eifeen 2Bun[(i) nad) einem (Srben erfüllt [iet)t.

Der breifeigiät)rige G^allimaco t)at [id) [terbli^ in bie [d)öne (Sattin

bes Sflicia oerliebt. (£r jie^t einen 5luppler 3U 5?at. Der '^^xau [oll

ein ßiebestranf gegeben toerben, ber bie getoün[d)te 3Birlung tue;

bod) — [o toirb bem Sflicia toeisgemai^t — toer nad) bem 2;runl

3uer[t mit if)r Umgang f)abe, mü[[e [terben. ?licia toilligt ein, ba^

(£aIUmaco ber Unglüdlid)e i[t. (£in ^rie[ter be[eitigt bie 5Beben!en

ber ^xau. (Sine äf)nlid)e ®e[(^id)te er5äf)lt (£. Xt). % §offmann in

ben „(Elixieren bes Teufels", ©raf ^ilippo nimmt einen ^finbel»

!naben an 5linbes[tatt an unb gibt if)m ben 5Ramen Srrancesco.

2Bie bie[er fünfunb^tüangig ^al)xt alt i[t, I)eiratet ber beiaf)rte (5raf

ein blutjunges [d)önes 9Jläbd)en. „i^rancesco rourbe alsbalb üon

[ünbf)after ißegier nad) bem Se[i^e ber (Sräfin erfaßt, unb un=

erad)tet [ie gar fromm unb tugenbf)aft toar, unb nid)t bie ge=

[c^tDorne 3^reue oerle^en roollte, gelang es \\)m bod) enblid) nad)

I)artem i^ampfe, [ie burd) teufli[d^e i^ün[te 3U oer[triden, [o hal^

[ie [id) ber freoeligen £u[t überliefe, unb er [einem 2ßo^Itäter mit
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jd)tDar3cm Unban! unb 5ßerrat lohnte." X)ie betbcn 5^inbcr, bie

ber greife (Ji^iPPo in oollem Gntäüd^en ber 23aterfreube an [ein

§er3 brüdt, [inb bie (5^rüd)te bes (^reoels.

3n ber £iteraturfattre ber „9Jlifebraud)ten fiiebesbriefe" er»

!ennt man leid)t ben SRieber[d)Iag oon 5^eIIers berliner (Sriebniffen.

2B0 er — toie in bem oben S. 221 angefüt)rten $Brief an 'i^xti'

ligratl) — oon ben eigcntU(i)en Sdiriftftellern [prid)t, ^a I)öf)nt

er. !Der (£rlebni5bid)ter in i^m empört [id) gegen bie S^urliteraten,

bie ©elb unb 9tu^m eint)etm[en roollen, inbem [ie Stöfee oon

Rapier beschreiben, unb if)r Dic^tertum burtf) lange §aare, aus

ber 3eitii^9 aufge[dE)nappte ^Bonmots unb üorneI)me 5lon=

neationen be!unben. ©eine 2BaI)rf)aftig!eit fül)lt [id) abgejtofeen

Don bem t)ot)Ien (5id)gebärben btefer X>id)terlinge, [eine I)of)e ^uf=

fa[[ung bes X)id)terberufe5, mit (£ntbet)rungen unb Demütigungen

erlauft, angeroibert oon bem äufeerItd)-l^anbroer!smäfeigen Setrieb

biefer ^oeten aus graeiter §anb. Unb er roirb um fo bitterer, toeil

ber Xageserfolg auf Seite biefer Streber ift. Überall trifft er [ie,

auf ber Straße, im (Tafe, bei 23arnt)agen, S^erenberg, X)un(fers.

dJlax 9ling gehört 3U il)nen, gefd)ictt, getoanbt, mit bem ^ri^eij'inn

fegelnb, o^ne [0 unüug 3U fein, bie 9Dlänner ber 93Zad)t cor ben

Äopf 3U [tofeen, in allen Sätteln gered)t, „ein gan3 trioiales fiuber",

93erfaffer eines romantifd)en Sd)aufpiel6: „Die 3eit i[t t)in, ba

Serta fpann", „tx)al)re Stammbud)poefie", toomit eine romantifc^e

5?ea!tion auf ber Süf)ne betoirlt toerben foll, „bie t)ö(^ft not-

tue" . . . „ha^^^^^ empfiehlt er fid) täglid) in htn blättern als

^r3t für Si)pt)ili5". Salb bur(f)f(i)aut ileller aud) bas rt)etorif(f)e

^at^os bes 3uerft öerel)rten Sd)erenberg [eiber unb branbmarlt

es als „ausget)öl)lte untDat)re SJlanier". 25et)fes 5^Iat[d)t)afttg=

!eit [tiftet §änbel sroifc^en it)m unb £ina Dunder. (£in[t, toie

Reller bei Sd)erenberg 3um ^benbe[[en eingelaben i[t, tritt ber

S(^rift[teIIer (Sbuarb Sd)mibt=2BeifeenfeIs als ^ilfsbebürftiger ein

unb pumpt Steiler an. Diefer gibt if)m t)tn ein3igen Xaler, htn

er nod) t)at. 5^aum fü^It jener il)n in ber 3^a[d)e, [0 I)ebt er 3um
fjellen 5trger Sd)erenbergs unb S^ellers mit ber ©rünbung eines

Iiterari[d)=!riti[d)en ©lattes 3U renommieren an.

Sfliemanb aber i[t ibm oerI)afeter als bas „3tDeige[(^Ied)tige

3;intentier" Stat)r=£etDaIb. S^irier roieber be[d)äftigt er [id) mit
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it)nen in [einen ©riefen, itber feinen anbern S^riftfteller äufeert

er [id) [o oft unb mit |o Ieiben[d)aftlid^em 3"tere[[e in ^Berlin

ujic nod) [päter in 3ürid^. 2Bo es mit 5lner!ennung gef(f)iel)t,

fpürt man, toie er einen tiefinneren SBiberroillen be!ämpfen

mufe, ber benn aud) meiftens f)err»orbrid)t. „^d) f)abe Stal)r

mit feiner fietoalb in t)er[d)iebenen ®efell[d)aften getroffen unb

mufete mit it)m [predien. (£r I)at aber einen abf^eulid)en, ausge«

borrten unb Iäppi[(i)en (Etnbrud auf mid) gema(i)t . . . Das l)err=

Iicf)e (£t)epaar üer3et)rt [id) in ber 2eiben[d)aft ber Selbft[u(i)t unb

bes Srotneibes." So äußert fid) Reller gegen Lettner am 25. 3uni

1855, aI[o !ur3 beoor er S5ieroeg bas 9Jlanuf!ript ber 9^or»eIIe ge=

f^idt t)at. (£s ift stoeifellos, bafe bas fd)rift[tellernbe (£I)epaar 5leIIer

ttn ^nfto^ gab gur (Srfinbung bes 23iggi Störteler unb feines

Derrud)ten planes, aus [einer naturfri[d)en ©ritU eine Sd)rift«

[tellerin gu mad)en, roie aud) bie 5^ätter ^mbac^ eine 5lari!atur

Don SrciTtnp fieroalb i[t.

3u ber §o^l^eit biefes fiiteratentums bilbet ein peinli(^er

^Realismus, bem ber eine unb anbere bie[er Sd)rift[tener f)ul*

bigt, nur einen [d)einbaren 9}3ibcr[prud). 9Jtan [ud)t, in Stifters

Spuren roanbelnb, burd) minutiö[e 9flad)bilbung ber äußeren

S^latur bie fef)Ienbe innere 2Baf)r^eit unb Xiefe 3U erfe^en. ^bolf

SBibmann, ht^^tn $8üd)er ^^anj Dunder oerlegte, roar in 5^ellers

Ittugen ein [old) „mi[erabler Sd)tDä^er". „Seine (£r3äf)Iungen

,^m toarmen iDfen' finb", toettert er gegen Lettner, „ein intcr=

€[[antes Seifpiel, toie man r)eut3utage o^ne 5Beruf [d)einbar gute

unb bod) [d)Ied)te Süd)er mad)t: ^b[i(^tlid) gemad)te Stubien

in 2BaIb unb 'i^tl'ü, 9temini[3en3en, gute 5Roti3en, ben Sauern
unb 3ä9^nt abgefragt unb aufge[d^rieben, 3ierlid)e Sü^el(^en,

appetitlich 3u[ammengefd)miebet unb mit reinrid)em Stile öer*

golbet, aber inroenbig nid)t eine Spur oon 9flottoenbig!eit, uon

burd)ge^enber Xiefe, unb nid)ts fertig." 3^^ 2Btbmanns 5RoöeIIe

„Die !atI)oIi[d)e 9Jlüt)Ie" Iie[t man etroa: „9Jiitten im Sa^e aber

blieb ber ^Ite [te^en unb betrad)tete aufmerf[am einen großen

roten Sanb[teinblod, ber, ein[am unb oom 9Ba[[er abge[d)liffen,

3tt»i[(j^en ben ©raniten lag . .
." ^us [oId)er duneren Detail*

molerei mag — ein 9Plen[d)enalter cor bem 9laturalismus, unb

it)n 3ugleid) im $er3en treffenb — jenes tDunberuolle "tfRoilv I)er*
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t)orgctDad)j'cn fein, tote 33iggi Störteler Stubien über einen

Sud)enjtamm unb h^n ^flod mit ber baran^ängenben Slinb*

|^Ieid)e in [ein 9^oti3bu(i) einträgt.

3n „Dietegen" inad)t 5leIIer nad) ber fursen 9JZeretIeinepi[obe

bes „©rünen ^einrid)" unb ber 3eit= unb ortIo[en Sagenpoefie

ber „fiegenben" 3um erftenmal ttn 23er[ud), ein Stüd geitlid)

unb örtlid) bejtimmter ge[(i)i(^tlid)er 23ergangenf)eit burd) [eine

ilun[t 3U ertoeden. ^n Berlin las er S[ReId)ior Sd)uler5 un!riti[d)es,

aber [toffreid)e5 unb farbiges ©e[d)i(^t5toer! „Die diäten unb

Sitten ber alten (£ibgeno[[en, er3äl)lt für bie Daterlänbi[d)e 3ugenb

in Sd)ule unb §aus", unb notierte [id) baraus hzn Stoff 3U

„Dietegen" unb „Hrfula".

Sd)uler fül)rt, nad) Diebolb Sd)inings Sd^roei3erd)roni!

(S. 61 ber 2u3erner Ausgabe), im er[ten Sanb (1839) S. 404 f.,

unter ttn Sei[pielen für bie barbarif^e 9?ed)tspflege früf)erer

3eiten folgenben 33orfaII an: „(Sin nod) junger Rnaht [in £u*

3ern], ber aber [d)on ciel ge[tof)Ien I)atte, toarb 1473 3um 3^obe

burd) ben Strid cerurteilt; man bat für it)n um [einer ^ugenb
roillen, unb nun [ollte er ertränft roerben — aus ©nabe, [agte

man! Der S(^arfrid)ter toarf i^n in ben ^\u^ unb 30g i^n

am beftimmten Orte f)eraus, 3er[(^nitt [eine Sanbe unb lie^

U)n als tot liegen. Die Stabt!ned)te legten \i)n in einen Sarg,

ber einen Spalt f)atte; ilnaben blidten burd) ben[elben unb fanben,

tia^ ber 9}Zunb [id) beroege; i^r^auen I)örten bies, eilten ^insu,

brad)en ben Sarg auf, fanben 2thtn im 5^naben unb trugen

i^n in htn Spital; ha tarn er 3U [id) [elb[t, lebte lange, roarb ein

IBiebermann, nal)m ein 2ßeib unb f)atte \ä)'öm 5^inber." Da3u
lommt eine Stelle im britten Sanb (1841) S. 469 f.: „Der 9^at

[oon Solott)urn] üerurteilte 1632 eine Slinbsmörberin 3um 3^obe.

Da bot [id) ein junger SJlann oon ^tegensburg an, [ie 3u t)eiraten.

^a<i) uralter Sitte toarb it)r nun, auf ^^ürbitte ber (5ei[tlid)!eit, bas

£eben ge[d)en!t; bas ^aar toarb auf bem 5latf)aus getraut unb
bann auf etoig Dertoie[en." Das ^^einanbergreifcn ber beiben

alten 9led)t5gebräud)e bes £eben[d)en!ens gab, tüie i^eller (£mil

Äul) am 11. 5uni 1874 [c^rieb, bie ^bee bes „Dietegen" t)er.

^ber aud) in ber !ulturf)i[tori[(^en Sd)ilberung trifft man
Spuren ber Senu^ung Schülers. Diefer bet)anbelt im fünften
«ottfxiet» ßeaerS Sebett. I 32
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3lb[d)nttt bes erften ^Banbcs bcn ©urgunbertrtcg, in tzn Rellcr

ben t5foritmei|tcr unb Dictegcn 3iel)en läfet, [d)ilbcrt im ^n=

[^lufe baran (S. 297 ff.) ba5 „2;örid)te Beben" oon 1477, an bem

fid) bei Steiler ber junge Dietegen beteiligt, jenen übermütigen

3ug oertoilberter S^riegsgefellen nad) bcr 2ßeft[d)ir)ei3, um bie

ber Stabt ©enf im (^fne^^Tt gu ^^reiburg auferlegte SBranbfdia^ung

ein3U3iet)en. ?Iud^ für bie Sd)ilberung oon %xaä)t unb $Berx)aff*

nung unb ber (£fe= unb 2rin!gelage jener 3cit fanb 5leIIer lultur?

I)iftori[d)e5 SRaterial bei Schüler, ber S. 302 ff. („(£ibgenö[[i[d)e

t^reubentage") üon ben üppigen (Saftereien er3ät)It, tDeId)e bie

(Sibgenoffen 1486 unb 1487 fid) freunbnad)barlid) fpenben.

Srür eine einzelne Stelle in „Dietegen" roeift ©aet^tolb nod>

auf eine xoeitere JQuelle. Reller [d)tDebte lange als ^intergmnb

3U einer anberen (Srgäljlung au5 ber Sd)iöei3ergcfd)id)te bie Sd)la(^t

bei St. 3a!ob an ber iBirs cor. (£in ^uffa^ Sartljolbs in 9?au*

mers 3:a[d)enbud) (9^. ^., 3. IBanb 1842) über bie ^rmagnafen

[otDie ^irdt)eimer5 ^efd)reibung bes S(^tDei3er!riege5 follten il)m

bie !ulturl)iftorif^en Cinsel^eiten liefern. 3n einer C£r3ät)lung in

93erfen gebad)te er oier ©rüber ungleid)en (£l)ara!ter5, alle oier

mit irgenbeiner Xtntugenb bct)aftet, 3U fd)ilbern. Der eine toar

leid)tfinnig, ber anbere neibifd), ber britte jäl)3ornig ufro.; aber

alle oier [tarben eines gleid) rul)müollen Sobes bei ber 5^apelle

,3U St. 3a!ob. (£in 9^ad)!lang biefes planes bürfte bie Stelle

in ber Sd)ilberung ber Sd)lad)t bei ©ranbfon fein, too Reller

er3äl)lt, toie ber fieid)tfinnige unb ber 33erfd)CDenber neben bem

©ei3igen unb bem Sorgenfreunb feiner Stunbe l)arrt, ber 3^^^'

füd)tige unb ber (^rnebliebenbe mit gleicher (Sebulb if)re Straft

bereit l)alten.

Itber bas ©runbmotio ber legten (£r3äl)lung, „Das oerlorene

ßad)en", f(^reibt Äeller am 6. X)e3cmber 1874 an Äul): „3d)

^atte 3uerft nur einen burles!en (Jeftlumpen im ^uge, ber im

nü(^ternen Beben nid)t 3U braud)en ift. Dann geriet id) burd^

eine 5Beränberung bes 2;itels in eine etcoas p^ere Stimmungs«

fd^id)t unb enblid) auf ben (5eban!en, bie ettoas fd)nurrpfeifer-

lid)e Sammlung bod) mit einem ernfteren 5^ultur= unb ©efell^

fd)aftsbilbe ab3ufd)lie^en." Uluf ben erften Sß\an toeifen bie betben

(ginträge auf bem ^Berliner 5noti3blatt f)in: „Das Sängerfeft.— Der
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3rc[tfängcr." Der neue 2;itel „Das oerlorene Qa^tn" taud)t 3uer[t

in bem $8rief an (Sxner oom 6. Januar 1873 auf. %m 20. Dezember

1873 fd)reibt i^eller an (Einer, bie Qan^t neue Sammlung iomme

if)m fo Ieid)t unb troftlos cor, talß er toenigfiens mit bem Sd)Iufe

nod) etroas ^abe in bie Xiefe gef)en roollen unb [id^ nod)mal5

bal)inter gemad)t l)abt. (£5 f)abe jid), berietet er bem ^Jerleger

3tDei aJlonate fpäter, f)erau5ge[tent, bafe bie (£r3äf)Iung laum fünf

Druöbogen [tar! unb fo ber ganje Sanb 3U fd)tDad) toürbe. ,,^6)

f)abe ba^er ben ©runbftoff einer anbercn projeftierten SZooelle,

bie fid) I)iefür toie angepaßt eignete, benu^t, um ein großes

SJtittetjtüd einsufe^en unb bas ©anse I)öl)er gu \)thtn, fo ta^ es

als bie bebeutenbfte ber neuen (£r5äi)lungen einen nid)t üblen

Sd)Iufeitein bilben toirb." Diefes 9[RitteIftüd i[t ätoeifellos bie

Darfteilung ber religiö[en ©riebniffe ^uftines unb ber politifd^en

Errungen if)res 9Jiannes. brennt man nämlid) biefe Partie I)er=

aus unb ben!t [16) in htn umraf)menben Xeilen biejenigen Stütfe

roeg, bie ber 23er3a{)nung oon 9?a^men unb 9Jlittel[tü(f bienen,

fo erf)ält man im Drud ber Ausgabe r»on 1874 ettoas mef)r als

fünf $Bogen.

Dafe 5^eIIer fd)on 1870 ein „Xrattätlein" über bie politifd)e

Setoegung im 3ürd)erif(^en Staatstoefen 3U Ausgang ber fe(i)3iger

5at)re plante, erfaf)ren roir aus einer Semertung gegenüber fiub«

milla ^[[ing. 5luf h^n erften Slicf jiet)t ber 5lunbige, bafe fid)

in ber poIitifd)en ^!tion, in bie 5u!unbu5 äRegentt)aI l)lnein=

geriffen roirb, bie bemoIratifd)e ^etoegung ber stoeiten §älfte

ber fed)3iger 3ot)re [piegelt (ogl. oben S. 415 ff.). 2ßie jene

Umioanblung bie liberalen 3^enben3en oon 1830 unb 1831 fort=

fe^t, [0 [inb im „33erIorenen £ad)en" Dier3ig ^a\)xt t)erfIo[[en

„feit ber legten jener politifd)en ltmge[taltungen, burd) roeId)c

bas 9SoI! fid) oerlorene 9?ed)te erneuert ober oor^anbene ertoeitert".

2Bie bei ben güf)rern ber bemo!rati[d)en Seroegung neben hzn

[ad)Iid)en ©rünben perfönlid)er ©egenfa^ gegen bie liberalen

§öupter, im be[onberen ^Ifreb (£[d)er, roirffam toaren, [0 ftellt

]i6) aud) im „23erIorenen 2ad)tn" (S. 310) bas 23oIf, toie es §änbel

fud)t mit feinen 23erroaItern, einfad) cor bie ^erfonen ^in unb

fagt: „(Sure ®e[id)ter gefallen uns nid)t me^r." 9Jiit htn ^n*

fangen ber bemo!ratif^en Seroegung oerquidte [id) jener Ieiben=
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f^aftnd)e Angriff, ben (^nebrirf) £od)er in [einen ^amp^Ieten
„Die gi^ei^erren Don ^legensberg" gegen 3roei SJlataboren bes

^eäirfs 9legen5berg, htn gürfpred) 3o^ob $8ud)er unb ben Statt»

l)alter 9?i)ffel, führte, ^n ber ^rortfe^ung ju t)zn „ greif) erren",

„Otf)eno, ber 9Jlot)r oon 23enebig", toanbte £od)er [id) gegen

ben Obergerid)t5prä[ibenten Hllmer, be[d)ulbigte if)n un[ittlid)er

18e3iet)ungen 3u einer 9leil)e oon tDeibIid)en ^er[onen, [o ju einer

geroinen ^Bäbeli Sd)reiber, unb erreid)te, ha^ Ullmer oon [einem

^mt 3urü(ftreten mufete. Cnblid) [d)leuberte er in bem „'!Prin3eps

unb [ein §of" [eine ©iftpfeile aud) gegen ^Ifreb (£[d)er unb
untergrub be[[en Ginflufe. Des gansen 23oI!es aber bemä(^tigte

fid) infolge bie[er Angriffe unb 93erbä(i)tigungen, bie f)alb 9Baf)r=

f)eit, f)alb fiüge roaren, lCn[id)er^eit unb 9Jiifetrauen.

Die[e tat[äd)Ii(i)en (5e[(i)el)ni[[e [d)immern burd) ^^ellers Dar»

[tellung palimp[e[tartig burd^. (£r [prid)t von ber „bämoni[d) [elt*

[amen ^Bewegung, toeId)e mef)r Sd)reden unb 33erfoIgungsquaIen

in [id) barg, als mand)e blutige 9?eDoIution", »on bem ^u5[potten

einiger nid)t bebeutenber '»Per[onen an irgenbeinem ^untte, von

bem 23erl)ö^nen einiger anberer, bie [d)on met)r ^Bebeutung f)atten.

Der Iu[tige Spott oertoanbelt [id) in grimmige 23erleumbung,

tDeId)e umf)erra[t, bie §äu[er i^rer Opfer be3eid)net unb bas

per[önlid)e fieben auf bas Strafeenpfla[ter f)inaus[d)Ieift. ^uc^

ber SSorrourf geheimer 2}erbred)en unb ab[d)eulid)en Bebens»

toanbels taud)t auf.

3n bem ^ro3e[[e, htn £od^er gegen Utlmer fü{)rte, [pielte eine

getr)i[[e ^^r^au §ämig eine S^oIIe. Sie t!oof)nte in einem üeinen

§au[e in einer ein[amen (Segenb am §ornbad) in ber ©emeinbc

S^iesbad) unb töar eine übelberüd)tigte ^er[on, bie allerlei oer»

bäd)tigem (5e[inbel Unter[d)Iupf geroäf)rte, bie S!anbald)roni! ber

Stabt, gefürd)tet roegen if)rer hö\tn 3unge, eine 25erleumberin

großen Stiles. S3on it)r erfut)r man alles, toas man {)ören

roollte, Xat[ad)en unb £ügen, unb beibes fonnte man burd) [ie

Derbreiten Ia[[en. (If^{)ara!terl05, [tanb [ie [tets auf Seiten be[[en,

ber [ie besablte ober if)r [d)meid)elte. Sie ^atte bie Xat[ad)c

üon ber (£ii[ten3 eines unel)elid)en 5^inbes Ullmers oerbreitet,

ber if)r aüZiMallen erregt f)atte. £od)er informierte [id) bei it)r.

^Its „^ro3efe^eie" er[d)eint [ie in [einem ^ampt)Iet „Ott)ello".
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Das i[t, in 2>erbinbung mit ber '^Peinigerin ber gamilie SDIarti,

bas Hrbilb bes Cltoeibes im „SSerlorenen £ad)en", [0 von
5^eIIer genannt, toeil il)r nad) ber (£rllärung von SuJunbns'

^arteifreunben ber gute 9^atfcf)Iag unb bie üble 5Rad)rebe [0 toenig

ausging roie ber bibli[d)en SBitroe i^r €>!. „2Benn man glaube^^

es [ei gar nid)t5 met)r über einen 9Jien[d)en üor3ubringen unb
nad)3ureben, [0 toiffe biefe i^rau, bie in einer entlegenen ^ütte

rooI)ne, immer nod) ein 2;röpflein fetten jOles I)ert)or3upre[[en^

benfelben ju be[d)mu^en, unb [ie üer[te^e es, in toenig Xagen
bos fianb mit einem ©erü^te ansufüllen."

Die stoeite Stofff(f)id)t, burd) bie 5^eUer bie ur[prünglid)c

(Jabel bes „SSerlorenen £ad)en5" üertiefte, bot bie 3eitgenö[fi[d)e

religiöfe Setoegung in ber (5d)rDei3.

Die ^Berufung Don Daüib gfnebric^ Strauß an bie 3ürd^erifd)e

$od)[d)uIe toar 1839 an bem SBillen bes mißleiteten 23oI!e5 ge^

[d)eitert. Der ®ei[t [einer Äriti! aber I)atte [eitt)er auä) in ber

Sd)rDei3, t>or allem im 5^anton 3üri(i), geroirft unb t)atte bie

9leformtI)eoIogie ge[d)affen, eine 9iid)tung innert)alb ber refor*

mierten 5lird)e, bie unter preisgäbe ber Dogmati! barauf aus^

ging, bas religiö[e Denfen mit ben §auptergebni[[en ber 2Bi[[en*

[d)aft 3U üer[ö^nenunb auf ©runb bie[er mobernen2BeItan[d)auung

eine neue Rircfje 3U begrünben. 3ur Ausbreitung bie[er 9ieform*

ibeen bitbete [id) ber 93erein für freies 6:t)ri[tentum, ber balb an
allen Orten [eine Pionierarbeit entfaltete.

Der unbeftrittene (5üt)rer bie[er Seftrebungen roar ber Pfarrer

Öeinrid) £ang. 5lm 14. 9^oöember 1826 3u (frommem auf ber

Sd)toäbi[c^en Alb als <5oI)n eines Pfarrers geboren, t)atte er im
Seminar Sd)öntt)al [eine (5t)mna[ialau5bilbung ert)alten unb
in Tübingen als Stiftler 3:i)eologie [tubiert. 23i[d^er begei[tertc

ben ibealge[innten, ja über[d)roenglid)en Jüngling für Äunft unb
£iteratur. 9JZäd)tig aber üor allem 30g il)n ber leiben[^aftlid)c

5^ampf innerl)alb ber prote[tanti[d)en 3:t)eologie an; roar bod)

Tübingen bie 2ßal[tatt, roo ber Streit am l)eftig[ten tobte. §ier
iBirtte Säur im Sinne t>on Strauß, prüfte in grünblid)er Ginsei»

for[d)ung bie £iuelten ber d^ri[tlid)en ltrge[d)id)te unb bedte bie

natürlid)e (£nt[tel)ung bes (!f;i)ri[tentums auf. Die oon \\)m be«

grünbete Tübinger Sd)ule ibentifisierte im Sinne bes §egel[d)en
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Pantheismus bas göttltcf)c 9Bc[cn mit bcr 2BeIt, unb [tatt ©ott,

tote bas bogmati[d)e (£t)ri[tentum, als übernatürlichen (3d)öpfer

unb ^errfd)er aufeerl)alb ber 9Belt roiilen 3u laffen, liefe [ie bie

immanente (5ottt)eit fi^ in ber (£nttDicfIungsgefcf)id)te bes menfc^=

Ud)en ©eiftes offenbaren. Den 3^9^119 (^^^^ 3^ ^^^ (5ottI)eit

finbet nad) ber ^n[id)t ber Xübinger S^ule ber Gf)ri[t nid)t nur,

coie §egel oerfünbete, burd) ben rationalen ^^ttelleft, fonbern

oud), toie Sd)Ieierma(f)er gelel)rt {)atte, burc^ bie 3^nig!eit bes

Gemütes. X)iefer (i)riftli(^e Pantheismus bot [o bie 9JlögIid)!eit,

einerfeits fid) ju t>tn 3rortfd)ritten moberner 2Bi[ien|tyaft gu be*

fennen als einer (Jorm ber Selbftoffenbarung ber (5ottt)eit in ber

natürlid)en Sßelt, anberfeits bcd) bas [pesififc^ religiöfe 9Jloment

3U roabren in ber ibcalen lBegei[terung für bie ©röfee ©ottes.

^Is <3d)üler SBaurs empfing fiang bie S^een, bie für bie ganje

9lid^tung feines ©eiftes unb ßebens entfd)ieben. 3^^^ 3at)re 1848,

mitten in ben Stürmen ber Sieoolution, beftanb er fein tt)eDlogi=

]d)t5 (Siamen. %n ber bemo!ratifd)=repubIi!anifd)en ^ropaganba

beteiligte er fid) fo feurig, "üa^ er es geraten fanb, fid) na^ bcr

(5^toei3 3U flüd)ten, um bem 5lrme ber ^oli3ei 3u entget)en, ber

bereits nad) it)m ausgeftredt roar. ^n bcr 5^ird)gemeinbc SBartau

im 8t. ®altifd)en 5lt)eintal erl)ielt er feine erfte Stelle unb cnt«

faltete oon l)ier aus bereits eine bebeutenbe 2;ätig!eit für bie

9?cform. So liefe er 1858 feinen „35erfud) einer d)riftlid)en X)og=

mati!" crfd^einen unb begrünbete 1859 bie „3eitftimmen" als

Organ ber fd)toei3erifd)en 5teformtf)cologie. Sein eigentli^cs

2Birfungsfelb fanb er aber erft, als er 1863 als Pfarrer in bie

reiche unb grofee ©emeinbe 93?eilen am 3ürid)fec unb bann 1870

als Diafon am St. ^ctcr in 3ürid) geu)äl)lt tourbc. 5Rod) nid)t

fünf3igiäl)rig, ftarb er am 13. 3a^iior 1876.

3n ttn ^uffä^cn über bie mobeme 2Beltanfd)auung, bie £ang

1860 unb 1861 in ben „3eitftimmcn" ocröffentli^t l)at, ftellt er

bem alten biblifd)en ©laubcn eine neue Sßeltanfc^auung gegen*

über: ©ott offenbarte fid) nid)t nur burd) titn äUunb bcr ^ro=

pl)cten bes ^Iten unb 'iRmtn ^^eftamentes, aud) ein ßeffing, ein

©oett)e, ein Sd)illcr, bie grofeen äRänner ber 2Biffenfd)aft finb

3:rögcr unb S3ermittlcr göttlid)er Offenbarung. „2Bir glauben

unb fe^cn es," l)cifet es 1860 S. 367, „an bie Stelle bcr bibli[d)cn,
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tDic ber !Qtl)onj'd)=mitteIatterIt^en unb ber prote[tanti[d)=ortt)o=

boien 2BeItan|id)t i[t eine mobernc 2BeItan[d)auung
getreten, bte [id) von \i)xtn SBorgängem eben[o [d)arf unb tief

ein[d)neibenb unter[d)etbet, toie [t^ bie Üleformation Don bem
^apfttum unterj'd)teben t)at; toir glauben, ha^ bieS^efen, ix>eld)e

£e[[ing im Streit mit ©oege über ^Bibel unb Üleligion aufgestellt

\)at, Don ebenfo grofeer Sragtoeite [inb, als bie fünfunbneunsig

2f)e[en, bie £utl)er an ber S(i)Iofe!ird)e 3U 2Bittenberg ange[d)Iagen

^at; toir glauben, ha^ bie 51uftlärung bes ad)t3et)nten ^a\)X'

t)unbert5, beren SBe[trebungen burd) bas neunse^nte fortge[e^t,

oertieft, berid)tigt roorben [inb, einen ebenfo ent[d)eibenben ©in=

fhife auf bie ^n[d)auungen, Sitten unb 3ultänbe unferer SSöüer

teils ausgeübt f)at, teils noct) ausüben röirb, als es je bie 5le=

formation bes [ed)3el)nten 3öl)r^unberts getan l)at." Xias mobeme
(II)riftentum [tel)t a[]o nid)t im SBiberfprud) mit ber X)artoin[d)en

(gntroidlungsle^re unb [teilt au6) nict)t mel)r titn mo[ai[d)en

Sd)öpfungsberid)t als eine tDi[[en[d)aftli(t)e 2Bat)rI)eit mobernen

(5or[d)ungen entgegen. C^s [iet)t überf)aupt !einen Unter[cE)ieb

met)r 3tDi[d)en 2Bi[[en unb ©lauben, 2Bi[[en[c^aft unb 9leIigion

(3eit[timmen 3 S. 12). Seitbem bas 5lopemi!ani[(i)e 2BeIt[r)[tem

t)err[d)t, i[t bie alt(i)ri[tli^e 23or[teIIung eines übertDeItIict)en,

per[önlid)en ©ottes l)infänig geroorben (3eit[timmen 2 S. 461).

<5ott i[t Dielmel)r in ber 2BeIt als bas bie SBelt in allen it)ren

(£r[d)einungen, (5e[e^en, ^Beroegungen allgegentoärtig burd)brin*

genbe ^ringip. X)at)er ^at aud) ber (Slaube an göttliche SBunber*

taten I)eute teinen Soben mef)r, unb törid)t i[t es, im alt!ir^lid)en

Sinne 3u rDäf)nen, man lönne burd^ bas ©ebet äufeerlid) auf

©Ott eintoirlen (3eit[timmen 2 S. 470 ff.). ^Ile ©ebetstoirfung

lommt aus bem ^TtTiern bes Setenben [eiber, roeil in it)m ©ott

lebt: „2Benn ein 33erla[[ener in [einer 5Rot ernftlid) betet, [o !ann

baburd) ein £id)t in [einer Seele aufgel)en, toeId)e5 U)m einen

IRettungsroeg 3eigt; es !ann eine 5lraft in it)n !ommen, bie alle

äußeren §inberni[[e überroinbet."

Der f)ei!el[te ^unft für £angs pra!ti[d)es 2Bir!en als ^rebiger

unb SeeI[orger wax 3tüeifeIlos bie S^age ber ltn[terblid)!eit. 2ßer

mit bem !on[equenten $8e!enntnis 3ur 5loperni!ani[d)en 2BeIt=

ön[d)auung aud) titn ©lauben an einen per[önlid)en ©ott aufgibt,
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tücr ben DartDtntsmus unb bic anbern !II)eorten ber mobemen
9'laturtDi[[enj'd)aft annimmt, ber roeife aud) nid)t5 mef)r oon einem

pcr[önlid)en fortleben in Fimmel ober ^ölle. fieffing, auf ben [i(^

fiang fo gern beruft, i[t foIgeri(f)tig genug, in [einer „(£r5iel)ung

bes 5[Ren[d)enge[(^Ied)te5" für [ein brittes 9?ei^ bie 3i>ee bes per[ön=

li^en (Jortlebens im bogmati[d^en Sinne fallen 3u Ia[[en. £ang

30g bie[e 5^on[equen3 ni^t, roenigftens nii^t mit einbeutig^üaren

SBorten. ^n [einer Darlegung ber mobemen 2BeItan[(^auung in

t)tn „3eit[t{mmen" oerlegt er er[t ben (3d)toerpun!t bes men[d)=

Ii(i)cn £eben5 unb SBirfens (2 S. 494 f.) ins Diesfeits: „Der mo»
berne 9Jlen[d) toill ,mit feften, marügen Rnod)en auf ber wo\)U

gegrünbeten, bauernben (£rbe [tet)en' unb alle (Süter unb 9ieid)=

tümer ber SBelt, roie alle plagen unb S^mergen ber ®nblid)!eit

im Dien[te bes ©ottesrei(i)5 für bie eroigen 3^^^^ i>ßs ©elftes

lim Sinn bes §egel[d)en ^antl)eismus] oerroenben, bamit auf

bem Soben bie[er enblic^en 2Belt [eiber eine t^n ^rorberungen

^es (5ei[tes ent[pred)enbe 2Belt, eine 2Belt ber 2BaI)rl)eit unb (5rrei*

^eit er[te^e." Um [0 überra[d)ter t[t man, ein paar 3eil^i^ [päter

bas toeitere SBe!enntnis ju le[en: „Die ^nerfennung bie[es ^ah
tums unb bie 3Bat)rl)eit ber [oeben angebeuteten [ittli^en ^uf»

gäbe i[t nid)t im gering[ten abl)ängig öon ber ^rt unb 2Bei[e,

tole man über bie ltn[terblid)!eitsfrage ben!t: ob man bie Durc^*

füt)rung ber [ittlid)en Aufgabe auf biefes Qzhtn be[df)rän!t ober

il)re 93ollenbung oon einem anberen Beben ertoartet." Das i[t

ni(i)t tDi[[en[d)aftlid^e 5lon[equen3, [onbern ein pra!ti[d)er 5^om=

promife mit einer ©runblel)re ber altd)ri[tlicl)en Ortl)oboiie, bie

£ang [on[t [0 heftig befel)bet, unb [opt)i[ti[d) oollenbs i[t es, xoznn

er (3eit[timmen 3 S. 42 f.) toeiter ausfül^rt: „SBenn jemanb

[agt: ,Das 58etoufet[ein meiner inneren l(nenblid)!eit unb i^xtU

t)eit, bas eroige fieben, in ht\\tn Cöenufe id) mid) t)ier [^on [elig

unb ergaben über 3ßit unb (£nblid)!eit fül)le, gibt mir bie ©ürg*

[d)aft, balg id) ni(^t cergänglid) bin; meine 23ernunft unb mein

§er3 [träubt [id) gegen hzn (5eban!en, bafe mein Qthtn in ät)n=

lid)er 2Bei[e t)ergel)en [oll, toie bas £eben all ber anberen 3al)llo[en

©ef^öpfe ber näl)renben 95?utter (£rbe, über bie id) mid) bod)

erl)aben, con benen id) mid) [0 tDe[entlid) unter[d)ieben toeife;

bie[e 5tus[id)t auf eine einftige 23ollenbung meines Bebens in
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ber ^Befreiung oon all bcn [d)mer3ltd) I)emmenbeTi S(i)ran!en ber

(£nblid)!eit [tär!t mid) in titn Stampfen mit 2ßclt unb Sünbc unb

tröftet mi(^ in htn 93erlu[ten ber (£rbe unb htn £eiben bes fiebensS

roas [oll in einer [oId)en 5?ebe Sd)äblid)e5 liegen für ^Religion

unb Sittli(^!eit, toenn ein [oId)er nur bas ©ute einsig übt um
bes ©Uten toillen, ni^t roegen irgenbeines 3U bemfelben nod)

l)in3u!ommenben £ol)ne5?" X)a5 (3opI)iftifd)e biefer Sä^e liegt

barin, bafe bie gleid)en ^usbrüde has eine 90^al im eigentlid)cn,

bas anbere 9JiaI im uneigentlid^en, bilbli(f)en Sinne gebrau(i)t

toerben: ber gleid)e 9}Zen[df) lann Iogifd)erroei[e [id) nid)t fct)on

im Diesseits im ©enufe bes eroigen fiebens [elig unb ergaben

über 3ßit unb (£nblid)!eit fül)len unb baneben an ein per[önlid)e5

fortleben nad) bem X)ies[eits glauben, ©nttoeber liegt bas ^tn^

feits, ft)mboIijd) aufgefaßt, als geiftige Xtnenblii^feit im Diesfeits,

ober es i[t als eigentlid)es S^^f^its bie 5ort[e^ung bes Diesfeits.

Unb entroeber glaubt man an biefes eigentlid)e ^^i^f^its, toeil es

bie 5Iu5gleid)ung ber irbifc^en Ungere(t)tig!eiten bringen [oII, unb

ri(i)tet bie SKotioe [eines [ittlid)en§anbelns banad), ober man tut

bas ©Ute im Diesfeits um bes ©uten toillen, ot)ne Hoffnung auf

t)immlifd^e 33ergeltung. Daoib grnebrid) Strauß, ber mit ju "btn

©egrünbern ber 9^eformtf)eoIogie gef)ört, t)tn £ang unb anbere

feiner 5li(i)tung aber bann um feines „^Iten unb neuen ©laubens"

toillen befef)bet f)aben, i[t !on[equenter, inbem er auf bem 33oben

mobernen Deutens htn ©lauben an ein perfönlid)es (fortleben

aufgab, bamit freilid) sugleid) aud) auf htn Sflamen C£;t)rift oer*

3id)tete.

9Jlan !ann ben getoaltigen (Einfluß, ttn £ang ausübte, nur

begreifen, roenn man bas lebenbige 2Bir!en [einer ^er[önlid)!eit

als ^rebiger bebentt. £ang toar nad) ben 3eugni[[en aller, bie

it)n gef)ört, ein 9^ebner oon aufeergetDö{)nIi(^er Straft. (£in reid)e5

SBiffen, eine an titn be[ten Did)tern gefd)ulte unb mit ^Bilbern

ge[ättigte Sprad)e, fieid)tig!eit bes ©eban!enflu[[es, moberne

2Beite bes Deutens, feurige fieibenfc^aft unb ein bis 3um (5ana=

tismus fid) [teigernbes (5eIb[tbetDuJ3t[ein — all bas beo^irfte, ba^

3U feinen ^rebigten 2;au[enbe oon nai) unb fern I)erbeiftrömten.

©erabe bie ©ebilbeten [d)öpften aus it)nen bie 9J?ögli(^!eit, mo*
berne S[Ren[d)en ^u fein unb baneben fromme (It)ri[ten 3U bleiben.
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2:iefcrbltdEenbc fretlid) füllten [id) burd) fiangs Unbulb[am!eit

<ibge[tofeen, unb bie einfältigen ©laubigen oergogen fid) abseits

unb [ud)ten if)r §eil in einer um [o jtärferen Betonung ber

mr)[ti[d)en Elemente bes Hrd)ri[tentum5.

2Bie fiang burc^ ^usfi^öpfung ti)eltlid)er Did)ter unb X)en!er

t>em (£I)riftentum reid)eren ©el)alt ^usuleiten [trebte, jo sogen

önberc (5ei[tlid)e feiner 9lid)tung bie bilbenbe 5^un[t in ben Dienft

ber 9leIigion. So Sdomon S3ögelin (1837—1888), ber 1870

feine ^farrftelle in U[ter mit einer ^rofe|[ur für 5^ultur* unb i^un[t=

gefd)i(^te an ber Unioerfität Dertaufd)te unb 1868 in htn „3^it*

ftimmen" einen umfangrei^en ^uffa^ über bie „9teligion im

Spiegel ber 5^un[t" r»eröffentlid)te. S3or allem aber ber bamalige

Pfarrer in Jörgen am 3üric^fee, (Sonrab 2Bill)elm 5^ambli (1829

bis 1914). (Sin ^uf[a^ in feinen „Stubien unb £efefrüd)ten" (1870)

fd)ilbert bas „(£t)riftu5bilb in ber (5ef(i)ici)te". Da trifft man titn

(5eban!en, „bafe alle urfprünglict)e 5^unft mit ber 5leligion in un=

trennbarer 23erbinbung ftel)t, ha^ fie religiös ober f)i[torifd) monu=

mental ift . . . 9'Zid)t bas leibli(i)e Sebürfnis, fonbern ber religiöfe

Xrieb, ber bas (Sbelfte, bas in ber ©ruft lebt, aud) na6) aufeen

barftellen möd)te, l)at bie ältefte 5^unft ins Dafein gerufen (Ss

n)äl)rt fet)r lange, bis bie 5lunft oon ber 9^eligion fid) loslöft unb

it)re Aufgabe unmittelbar in ber2Bir!lid)!eit fu(i)t; roo toirbagegen

irgenbroie bie (5ottesDerel)rung gu einem religiöfen 5lultu5 aus*

gebilbet finben, t>a treffen toir aud) toenigftens Ulnfänge ber

5^unft". Die Pflege ber 5lunft entfpri^t burd)aus bem Sinne

(Il)rifti. Die größten 5lRaler aller 3citen ber d)riftlid)en ^ra t)aben

aus i^rer religiöfen Hbergeugung I)eraus 3^ealbilber 5efu ge=

fd)affen. ^a, es tonnen, fo fül)rt 5^ambli anbersroo aus, gerabeju

Streitfragen ber 3:^eologie burd) bie 5^unft in propl)etifd)er SBeife

3um Doraus gelöft roerben, coie bies burd) bie rein menfd)lid)e

(Srfaffung unb Darftcllung ber (£t)riftusDorftellung im fed)3el)nten

3af)rf)unbert gefd)e^en ift.

(Sine (5olge biefer !unftfreunblid)en 9lid)tung innerl)alb ber

iReformtl)eologie toar es, t^a^ man nun anfing, entgegen bem

(5eiftc ber 3toinglifd)en ^Deformation, bie 5^ird)en bilblid) aus*

3ufd)müden. Die 5^ird)e oon 3:^alroil erl)ielt eine Skopie oon

Äionarbos ^benbmat)l. ^m ^^leumünfter in 3üri^ u)urbe eine
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5Bcr!Iärung (£f)n)tt aufgeftellt. ttber bem CT^orbogen bcr Stabt=

ltrd)e in SBtntcrt^ur röurbe eine Skopie von Ütaffaels ^Irans»

ftguration angcbrad)t. (£5 coar für ilambli eine befonbere ©enug=

tuung, ba^ nun aud) feine 5lir(^e einen berartigen ^ilberf(i)mu(i

er()ielt. 1872 erbot fid) ber bamalige ^rä[ibent bes inbu[trierei(i)en

Jörgen, ^u^i^s Stapf er, 3ur (Erinnerung an feine,35ermät)lung

burd) htn fiuganefer 9JlaIer Antonio ®ar3agt)i=(i;attaneo in ber

i^ird)e groei 'i^xtiUn I)er[teIIen 3u Iaj[en, als beren ©egenftänbe

ilambli bie ©efe^gebung bes 9}Zofe5 unb bie Sergprebigt be=

ftimmte. ^uf biejen 23orfalI bürfte ha5 93Iotiö ber ^usfc^müdung

t)er 5lird)e von <Bä)wanau burd) htn !un[tbegeifterten Pfarrer

3urüdgel)en. ^uf Jörgen toeift nic^t nur bie £age üon ©c^toanau

f)in unb feine 3^bu[trie, [onbern aud) bie 2atfad)e, 'Oa'^ bie (5e=

meinbe einen Sd)tDan im 2Bappen füt)rt.

©ottfrieb i^ellers Stellung gegenüber ber religiöfen (Sntiüid'

lung in [einer .^eimat töar gegeben. Sd)on vox §eibelberg t)atte

er in ber $ßefpred)ung von 9luges 2Ber!en mit großer §0(^ad)tung

von Strauß gefprod)en, unb er berDaf)rte bem mutigen unb !on=

fequenten X)en!er biefe ©efinnung aud) je^t nod). ^Is 5Rie^[d)e

in htn „Itnjeitgemäfeen ®etrad)tungen" gegen Straufe' „^Iten

unb neuen ©lauben" gu ^tlht 30g, oerurteilte 5leIIer bie S^rift

bes jungen Safler ^rofe[fors als bas „!näbif(^e ^amp{)let eines

Spe!ulierburfd)en". Seit ^eibelberg toar \\)m aller ^antt)ei5=

mus abgetan. (£5 gab für it)n leinen „göttlid)en (5ei[t" met)r,

ber fid) in ttn Xattn ber menfd)Iid)en 5^ultur offenbart, [onbern

nur Sinne unb S3er[tanb bes 9Ken[d)en als X)oppelquene un[erer

5^enntnis ber 2[ßirllid)!eit, unb als Runo (5^i[(^er "ütn §egel[d)en

^antt)eismus in ben fünfsiger ^o^^^^Tt toieber neugefirnijgt ben

3eitgeno[[en prä[entierte, äußerte er [id) mit [d)arfen 2Borten

gegen biefe „^^cifeleien über bas ^an". (?[n Lettner 3. ^uguft

1853.) (5ür it)n gab es !ein per[önlid)es i^fortleben me^r, unb in

ber Srrage ber (£iiften3 ©ottes befd)ränlte er fid) nun auf bas Se=

!enntnis bes 9lid)ttoi[[ens. „9!Benn [id) bas (Stoige unb Unenb=

lii^e immer fo [tili f)ält unb »erbirgt," läfet er am S(^lu[[e bes

i,S3erIorenen £ad)ens" 3ufunbus als feinen 2Bortfül)rer [agen,

„toarum [ollen toir uns nid)t aud) einmal eine 3citlang gang

oergnügt unb frieblic^ [tili l)alten !önnen?"
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3n Tnand)em tDid)ttgen ^un!te ging er mit einem §einrid^

fiang einig: in ber U(ble{)nung bes pofitioen ^Bibelgtaubens als

©runblage bes mobernen (£:i)ri[tentums ; in bem Se!enntnis jur

mobernen, naturtoi[[en[d^aftIid) orientierten 2BeItan[d)auung; in

ber Betonung bies[eitigen Bebens; in ber 23crneinung eines

aul3errDeItlid)en unb per[önlid)en ©ottes, bes 2!Bunber* unb

©ebetglaubens. ^ber in £angs Unbulb[am!eit, bie bie £eute

3ur Rixd)t stöingen tüollte, toitterte er eine neue ©et)ormun=

bung ber (5ei[ter. Unb biefe war um [o gefät)rlid)er, als bie

XDi[jen[cl)aftlid)e ©runblage ber neuen £ef)re — bie 23erqui(fung

oon Tegels ^antl)eismus, ber bie ©ottl)eit jur l o g i [ ^ b e»

greifbaren ©efe^mä^igfeit ber 3BeIt mad)t, mit bem
®emüt5pantl)eismus oon Sd)Ieiermad)er, ber bie (5ottt)eit nur

gefül)lsmdfeig, alfo irrational ^u erfa[fen [trebt — fei»

nem Haren 3Ser[tanbe eine beben!lid)e 33er[(^u)ommen{)eit bes

Deutens be!unbete. (Sine ^xud^it bie[er 93er[(^iDommenl)eit

toar bie [d)U3an!enbe Haltung £angs in ber lln[terblid)!eits=

frage. Statt bes e{)rlid)en (Enttoeber — Ober ein !lug=pra!=

ti[d)es 8on)ot)l — als aud). 2Burbe bie ^xaQt , ob es ein

(fortleben gebe ober nid)t, bringenb, bas \)t\^t am Sterbebette

eines [ünbigen, angftgequälten 9J?en[d)en aus bem 33ol!e, bann

oerfing biefes !luge fiaoteren nid^ts. Der Pfarrer oon Sd)ix»a»

nau !ann, toie er bie [terbenbe ©reifin tröften foll, es il)r nid)t

anf)eimftellen , ob fic ein (fortleben na(^ bem 2obe mit ber

(£ii[ten3 ber Mgott{)eit oereinen fönne ober nid^t. ^\)x

fd)lid)ter $D?en[d)enDerftanb toill eine Ilar unb ficE)er formulierte,

einbeutige 2Bat)rl)eit, unb toie er mit feinen „ettoas pantl)eiftif^

Üingenben" Sterbegebeten !ommt unb il)re tji^agen nadf) ber ©e*

xoifel)eit bes etoigen £ebens mit l)altlofen, unfitf)eren ^üttitn bc»

anttoortet, t)a toenbet bie Sterbenbe i^m hzn 9lüden, unb bie

Um[te^enben bitten i^n, feine feelforgerif(^e gun!tion l)ier eim

aufteilen.

Da !annte 5^eller nur (Einen Sd)lufe aus tizn burd) bie

„moberne 2Beltanf(^auung" gegebenen ^rämi[[en. (Ss toar ber

Sd)lufe, 'ütn Straufe gesogen: 3ßi^f<^^^i'5ung bes !Iafeltu^es.

5lun[t unb £iteratur unb 2[Bi[[en[d)aft roaren tDid)tige ^otensen

bes ©eifteslebens, aber mit i^nen \itn fabenf^einig geroorbenen
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SJZantel bes mobernen (£l)riftentum5 ausflicfen ju tDoIIen, bas

toar in feinen ^ugen ein gefät)rUd)e5 unb unlauteres Ciperiment.

tDie neuen (5rUden lonnten Iei(i)t immer größere fiöd)er in ttn

bünncn ©runbj'toff reif3en, unb gugleid) [0)10^ man [o aus ber

„gebilbet" geroorbenen Rird)e bie ^rmen am ©ei[te aus, in benen

ftd) bod) bos ur[prünglid)e, mi)[ti[d)e 2Be[en ber 9?eIigion am
rein[ten offenbarte, ^n ber !Durd)bringung ber 5?eIigion mit

(Elementen ber 2Bi[[en[(^aft [af) Äeller eine 23erflad)ung unb

IRationalifierung bes 6;t)riftentums, ein fd)iefes ©eftreben, !t)inge

3u Iel)ren, bie nicf)t lef)rbar, nur erfa^rbar [inb: „(£s I)anbelt [id)

ni(^t um §a^ unb nid)t um 3orn," läfet er feinen ^utunbus ju

bem eifernben Pfarrer von (5d)tDanau fagen, „es l^anbelt fid)

dnfad) barum, bafe toir nid)t immer von neuem anfangen bürfen,

£et)rämter über bas 3u errid)ten, roas feiner htn anbern lehren

fann, roenn er el)rlid) unb U3at)r fein roill, unb biefe ^mter benen

3u übertragen, roel^e bie ^änbe hanad) ausftreden."

^ud) i^unft unb fiiteratur !önnen bie Aufgabe nid^t erfüllen,

ber „mobernen 2BeItanfd)auung" ben mi)ftifd)=religiöfen ^nf)au(^

3u geben. 2Bie ber Pfarrer oon Sd)tDanau, ©ebanlen i^amblis

U3ieberl)0lenb, bemer!t, ha^^ je^t bie 3eit "ba fei, too bie Äunft
il)r Dafein ber 9?eIigion ban!en unb ber guten reid)en unb
bod) je^t fo armen S[Rutter oergelten !önne , ha oerfe^t 3n^UTt*

t)U5, bas I)eifet ber Did)ter: „3d) bin nid)t 5I)rer Ulnfid)t, bafe

bie 9?eIigion bie 5^unft I)eröorgebrad)t l)aht. ^6) glaube oiel*

mel)r, ba^ bie 5^unft für fid) allein ha ift oon ict)er, unb ha^

fie es ift, raeld^e bie 9Jeligion auf i^rem SBege mitgenommen
unb eine Strede toeit gefü{)rt f)at!" Die ^efrud)tung unb
(Füllung bes religiöfen Deutens enblid) mit S'^een unb (formen
ber Did)tung mufete nad) feiner ^nfid)t gu einer ben!faulen

3itiertüut, 3U einem äuf3erlid)en ^tufpu^ einer f)obIen ^robu!tion

mit ben (5eban!en unb 3Iusfprü^en anberer, erlaud)terer ©eifter

füt)ren. 23or allem bei einem ^rebiger, ber nid)t roie £ang
felber eine ftarfe unb tiefgegrünbete ^erfönUd)!eit roar, mufetc

biefe (5efaf)r 3ur fd)önrebnerif^en ^t)rafenfeligfcit fül)ren, roie

fie ber Pfarrer oon 8(^n)anau im 9Jiunbe fül)rt.

Da nun fo i^ellers !onfequentes Denfen ber 9?eformtI)eoIogie,

nad)bem fie fid^ felber bie bogmatifd)e ©runblage entjogen, toeber
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eine frud^tbringenbe 2ättg!ett in ber Seelforge nod) im ^rcbigt*

amt 3ugeftel)eTi ionnte, [o gab es für il)Ti nur htn einen Sd)Iu|3:

„2Benn bie perfönlid)en (5e[talten", fagt [ein 3u!unbu5 am
S(i)Iuffe auf bem [onnenbeglän^ten Serge gu 3^i[tine, „aus einer

^Religion l)inrDegge3ogen jinb, [o nerfallen xi)xt 2;empel unb ber

9^e[t ift Sd)tr)eigen. ^ber bie geroonnene Stille unb 9lut)e ijt

ni(i)t ber 2;ob, [onbern bas £eben, bas fortbIüI)t unb Ieud)tet, toie

biefer ©onntagsmorgen, unb guten ©etüiffens toanbeln toir

^inburd) , ber Dinge getoärtig, bie lommen ober nid)t !ommen

roerben. ©uten ©etr)i[[en5 unb ungeteilt f(t)reiten roir fort;

nid)t 5lopf unb ^erj ober 2Bi[[en unb ©emüt laf[en toir uns

burd) htn be!annten elenben ©emeinpla^ auseinanberreifeen;

benn toir muffen als ganse unteilbare fieute ins (5erid)t, bas

ieben ereilt!"

SJlan roirb bie glüf)enbe unb tieffinnige Spmboli! bes gansen

(S^Iufebilbes, in bem 3u!unbu5 biefe 2Borte fpri(i)t, nid^t oer»

!ennen. 9Jian roirb aber au^ in biefem 3ii[^i^Tnß^t)ang bie

Srimboli! in ^u^unbus' 2Bort Derftel)en: „Die 5^ird)e ift aus!"

9flur barf man htn ^lusbrud nic^t, toie es Utnpnger £angs Dor=

rourfsDoII getan, in einer allgemeinen unb abfoluten Sebeutung

faffen. Reller oerneint bie (£iiften3bered)tigung ber (t)riftlid)en

5lir(^e burd)aus nid)t, er oerneint nur bie (£xiften3bered)tigung

ber 9^eformrid)tung als einer toertoollen unb frud)tbaren religiöfen

Strömung. Die 5^ird)e ift nur aus für 5[Renfd)en, bie auf htn

geiftigen 6tanbpun!t ge!ommen finb, auf bem 3u!unbus, 3uftine

unb ber 9teformpfarrer oon Sd)tDanau ftef)en. 9flid)t aber für

bie, benen 9leIigion nod) toirÜii^ bas fein !ann, roas fie i^rem

reinen 2Befen nad) ift: m^ftif^e Offenbarung ber (5ef)eimniffe

ber 2BeIt in perfönlid)en ©eftalten.

Die bid)terif^e Darftellung biefes ©efid)tspun!te5 ift bas (£r*

lebnis ^iiftines mit ben beiben Seftiererinnen Hrfula unb ^Igatl)*

d)en. ^n il)nen I)at Steiler aus ben Derfd)onenen Xagen feiner

3ugenb bie ^ausgenoffen Utnna unb Säbeli aRarti toieber erftef)en

laffen, bie %u ber Se!te ber 5Reutäufer gefjörten (ogl. oben 6. 20)

unb fpäter eine 3^itlang mit einem böfen SBeib gufammentoo^nten.

^ud) einselne 3üge, roie bas 9Jiotio bes 5la^enfod)ens, t)at er aus

bem £eben ber ^ausgenoffen übernommen, i^üx bie ed)te (J^^öm^
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mtgfeit btefcr 9JZen[d^cn befi^t ber „^tl)ei[t" Stellet bas 23cr*

[tänbnt5, bas ber Steformpfarrer ^einric^ Bang gegenüber 'btn

^ietiften in 9Jlänneborf in einem ^rtüel [einer „3eit[timmen"

permiffen läfet. ®r tDeijg, bafe biefen einfallen 9JZen[(^en if)re

urd)rijtlid)e 5leIigio[ität Xrojt unb ^Tt^alt il)re5 Bebens i[t unb

ein tiefinnerlid)er ^^nfeitsglaube i^nen über bie S^ümmemiffe

bes irbi[d)en Dafeins I)intDeg^iIft, ita^ aus il)rer (5i^ömmig!eit

eine tDat)re 9Jlen[d)enliebe [priest, bie \\d) aud) bem (J^i^be ni(i)t

üerfagt, unb eine nimmermübe Opferroilligfeit. Beeren aber^

Don 9Dlen[d) 3U 9Ken[d) übermitteln läfet [i^ aud) bie[e (Jröm*

migfeit n-d)t, [ie !ann nur (^rnid^t eigenen Erlebens [ein. 9lad)^

bem [id) bas „^labernafel" bes ^teformpfarrers als leer enDie[en

unb 3u[tinc [id) att Ur[ula unb ^gatl)d)en um $ilfe in if)rer

religiö[en ©ebröngnis geroanbt f)at, mufe [ie eine neue (Snttäu*

[d)ung erleben. So [el)r bas Beben bie[er gei[tlid) ^rmen ein

Ieud)tenbes Sei[piel tiefinnerlic^er (5ott[eIig!eit i[t, [0 bürr unb
troden, ausroenbig gelernt unb red)tf)aberi[d) tönt if)re Bel)re.

(£r[t bas eigene bittere unb [üfee (Srieben gibt aud) 3^[tine, töic

3u!unbus, bas „oerlorene Bad)en", bie §er3ensl)eiter!eit ber in

eigener ^ngel ruI)et)on [d)roebenben ^er[önlid)!eit 3urüd.

Hberblidt man ben gangen Stofftreis bes gtoeiten Seiles ber

„Beute üon Selbrorila", [0 i[t es 3unä^[t cor allem bie 9CBeite

bes (5e[id)t5felbes, roas uns mit Staunen erfüllt, unb bie 9Jlannig=

faltigteit ber Probleme unb 9Jlotioe. 2BeId) langer 2Beg oon ii^n

romanti[d) gei[treid)en Spaßen in „5\leiber mai^en Beute" unb

„!Der Sd)mieb [eines ©lüdes" gu bem tiefen (£rn[t bes „93erIorenen

Bad^ens" ! Unb bod) i[t es bas gleid)e (5e[id)t, bas bas eine 9Kal

3um tollen 2.ad)tn [id) oergerrt unb bas anbere Tlal bie [d)tDeren

(galten grübelnben 3:ief[inns er[d)einen läfet, unb aus ber (£in=

I)eit bes gleid)en (5ei[tes fliegen Spafe unb (£rn[t in betöeglid)en

^formen. (£s i[t ber ©egen[a^ Seinunb S(^ein, ber, tief

in ber 2BaI)rI)aftig!eit oon 5^ellers 2Be[en courgelnb, in jeber ber

fünf (£r3äf)lungen ben äufeerlid) gegebenen Stoff organi[iert unb

bie (£nttüidlung men[d)lid)er Sd)id[ale innerlid) motioiert ^at-

2Bas ed)t imb gut i[t, [e^t [id) burd) unb i[t lebensfäl)ig, toas un=

ed)t i[t unb I)eud)leri[d), mufe untergef)en. 3Ser!leibet bas (£d)te

fid) mit bem grlittertoer! pf)anta[ti[d)er Büge, [0 mufe es bie



512 ®^^ jtoeitc 2:cil ber Seutc oon ©elbrorila

5BerfoIguTtg erbulben, bic allem Hne(f)ten be[d)tcben i[t, fo lange,

bis in [d)mer3t)after £äuterung alle (Bd){aät von bem (Sbelmetall

au5ge[d)ieben i[t. 2Bo aber ettoas innerlii^ Unedjtes [id) ben

1Hn[d)ein bes 2;üd^tigen gibt, ba brid)t bas f)oI)Ie (Sebilbe, toenn

es reif geroorben i[t, in [ic^ felber 3u[ammen unb [türgt feinen

<3d)öpfer ins 9^i(^ts. Das i[t bie (£rfat)rung, bie Steiler aus feinem

eigenen 2ih^n gesogen unb in (5efd)id)te unb 9latur be[tätigt

gefunben l)at.

(Sin foId)er innerlid) ed)ter unb tüd)tiger 9J?en[d) ijt SBenjel

Strapinsir) in ber er[ten Sflooelle. ^n I)alber i^inbl)eit {)at er

ber 2Ser[ud)ung xoiberftanben, feine arme 9Jiutter auf bem Dorf

3u r>erla[[en unb fid) üon ber ©uts^errin in bas bequeme unb

äufeerlid) glän^enbe fieben ber Stabt füt)ren 3U Ia[fen. (£r t)at

bamit bie ^robe ber !Iüd)tig!eit beftanben. ^^liemals ^at er,

beoor er 9'^ettd)en !ennen lernte, ein Iei(i)tfinnige5 £{ebesaben=

ieuer t)erfud)t. Sein §ang 3ur ^t)anta[ti! äujgert fid) roie bei bem
grünen ^einrid) (beim erjten ©ang gu ^nna) in ber Steigung

für romanti[d)=[<^öne 5^leiber. ^ber aud) an biefer f)armIofen

fiieb^aberei ift StrapinsJi) eigentlid^ nid)t fd)ulb. Sie ift it)m

burd) [eine 9Jlutter anersogen roorben, unb [ein SBeruf als Sd)nex*

ber, ber einsige, ben er im Dorfe lernen !onnte, mad^t it)n 3um
1ttuf[(^neiber, inbem er i^m bie S[RögIid)!eit üer[d)afft, jener

ipaffion 3U frönen. Sein toeiter, eleganter 9labmantel in 23er=

binbung mit feiner üornet)men 9JleIand)olie gibt ben ^n[tofe gu

ber gangen 9?eit)e oon abenteuern, bie er in ©olbad) erlebt. Der

5^ut[d)er, ber il)n gum 9Jlitfa^ren einläbt, ber 2Birt, ber il)m feine

.Öerrlid)!eiten auftifd)t, bie Honoratioren oon SeIbiDt)Ia, ber ^mts=

rat unb [eine Xo^ter, [ie alle toerben baburd) be[tod)en. 23on

Abenteuer 3u Abenteuer roäd)[t laroinenartig bas ^n[ef)en, bas

it)n umgibt, immer neuen Stoff ber ©egrünbung aus jeber neuen

Situation [id) anballenb. Das (5Iüd, bas er [id) bien[tbar gemalt,

Iad)t il)m [tra{)lenb 3U. Die £iebe, bas Spiel i[t it)m t)oIb. 93on

allen Seiten [trömt ber Segen auf [ein §aupt. ^ud) bie[es fabel*

t)afte (Slüd i[t eine Prüfung [eines (It)arafters, unb roteber be=

[tet)t er [ie. Der ed)te 93etrüger I)ätte ot)ne ©etDi[[en5bi[[c bie

(5ab^n i^rortunas angenommen unb !Iug r>ermel)rt. Strapinsfr)

Reibet an feinem ungere^ten ©lud, unb immer roieber mad)t er
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bcn 33er[ud), [td) if)m gu entstehen unb bie 3^^^ c^rltd) gu bc^

Sa^Ien. Um[on[t. So !ommt es [d)UefeUtf) gur notroenbigcn

Gntlarüung, bei ber SBensels 5lebcnbul)lcr aUeId)er ©öf)ni bte

§anb im Spiel \)at Die Demütigung, bie er bur(^ ben (5fa[t=

na(f)t5[d)iDan! ber SeIbror)Ier erfäl)rt, ift guglei^ bie gered)te

Strafe für Silettdtien, bie an ber gleiten 3ugenbtor^eit ber ^\)ax\'

ta[ti! leibet roie SBensel. Durd) biefe (£rfal)rung finb fic ober

nun aurf) gef)eilt. ^Is frembe 9Jlenfd)en ^aben fie, burrf) ben

Dunft!rei5 ber £üge getrennt, bi5f)er nebeneinanber gelebt. S^lun

cr[d)Uefet Strapin5!t)5 offene SBeid)te bem 9Jläbc^en ben ma^xtn

5lern feines türfjtigen SJBefens. Selber rafd) burd) bas (Erlebnis

gereift, l)ält fie an il)m fejt aud) gegen ben SBillen i^res SSaters,

unb beibe gelangen ju bauert)aftem (5Iüd unb einem bürger-

lid)en ^nfe^en, bas nid)t auf bem flatternben 9^abmantel eines

erlogenen ©rafentums |d)roebt, fonbern auf eigenem ef)rli^em

35erbien[t ruF)t.

Die[es ©lud !ann ber Did^ter feinem 5o^n Rab\)5 in bem
„Sd^mieb feines ©lüdes" nid)t befd)eren. Denn bei il)m fi^t

bie fiüge nid)t in ber ^ülle, fonbern im ^erjen. Sis gum
oiergiglten ^ai)xt f)at er nid)t5 getan, als ha]^ er feinen ef)r=

Iid)en 23ornamen 3ot)annes in bas engli[d)e ^of)n unb 5^abis

in 5labi)s umgeroanbelt unb feine t)erfd)iebenen 3i^^öten roof)!

imftanb gef)alten ^at, um [id) ^tn ^limbus ber 33ornef)m{)eit 3U

betr)ai)ren. (Sitte $Bered)nung, nid)t tx)al)re £iebe, liegt feiner

S5crlobung mit S^^ulein Olioa jugrunbe. (£r toill [ein (5rirmafd)ilb

mit bem tönenben Doppelnamen Rabi)5=OIit>a sieren, unb toie

bie Sraut jtatt Olioa §äuptle I)eil3t unb ein une^elid^es 5^inb ift,

ift er rafd) bereit, bie Slllutter tro^ il)rer bun!eln 33ergangenf)eit

3U heiraten, nur um ttn S^lamen auf ber ^^rirmatafel ju retten.

2Bie aud^ bie[es Unternehmen fe{)I[d)lägt, ergreift ber moraIi|d)e

Sd)aum[c^Iäger "ütn einsigen Seruf, 3U bem er taugt unb ber

feinem SBefen entfpri^t: er toirb ©arbier. ^s er oon fiitumlei

f)ört, meint er einen $aupt[trei^ 3u begeben, inbem er fid) i^m
als 23errüanbten empfiehlt. Unh er finbet in if)m einen 33etter,

ber it)n aufs t)ortreffli(^[te ergänst. ^^t)tx befi^t bas, toas bem
anbern fel)lt, unb beibe finb moralifd) DöUig ffrupellos. Das
Dofument, burd) bas |ie beibe if)r 23erl)ältnis als 33ater unb
©ottfrteb ^eütr» SeBen. I 33
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Sof)n betDcifen toollen, ift ftUi[ti[rf) unb inf)altlt^ ein 9[Rciftcr*

ftüd in ber 5^un[t, bie 2Bat)rI)eit 3u üerbrcl)en unb bas UntDejcnt»

Iid)e für taz 2Be[cntIic^c aussugcben. So [c^eint alles aufs bcjte

cingefäbelt, unb bas ©lud läd)elt bem 5o^n i^abps roie bem
SBensel Strapinsti). Da plö^lid) ereilt aud) il)n bas 93erl)ängnis,

bas ber morali[d)c (Sauner [eiber I)erbeiGefü^rt, tDä{)rcnb ber

ef)rlid)e ©etrüger StropinsJi) in palfiuem 23er[ct)ulben bes Sd)ic!»

[als Opfer roirb. Die (5rcrtig!eit, bas llnroe[entIid)e für bas

3[ße[entlid)e, ben S^ein für bas Sein ausgugeben, räd)t [id) an

bem Dummfopf. 3^bem er bei ber trägen unb rei^enbcn '^xau

fiitumlei t^zn Sd)mieb [eines ©lüdes gu mad)en gebcn!t, 3ei[d)Iägt

er mit unüugem $ammer[(^Iag bas sierli^e 2Ber! [einer fiügen*

!un[t unb toirb mit Sd)impf unb Sd)anbe aus bem al)nenbilber*

ge[d)müdten ^atri3ierl)aus üec[tofecn. 9Jiit bem 9ie[te bes ©elbes^

bas il)m fiitumlei geretd)t, tauft er (in ber enbgültigen (Raffung

ber S^loDelle, ber er[te (Snttourf l)at biefen 3ug nod) ni^t) eine

alte 9^agel[d)miebe unb roirb ein eigentlid)er Sd)mieb, au^ barin

ein morali[d)er £ump, ttal^ er mit ber immer gleid)en äußeren

®e[d)idlid)!eit ben ^iu[el bes ^Barbiers mit bem Sd)miebet)ammer

t)ertau[d)en !ann.

3n ben „9Jiifebraud)ten fiiebesbriefen" [tet)t ber e^rlic^e ^^an»

ta[t neben bem l)ot)Ien Streber. Der Sd^ulmei[ter 9BilI)elm ent=

[prid)t bem SBenjel Strapinsti), 33iggi Störteler bem 5Dl)n 5^abi3s,

unb in tttn beiben (^^auen ©ritli unb 5lätter ^mbad) rDieberI)olt

[id) ber ©cgen[a^. ^us hzn (II)ara!teren I)at ilellcr toieber ed)t

[l)a!e[peari[d) bie Sd)id[ale f)eraustoa^[en la[[en. 23iggi Störteler

i[t ein nüd)terner ©e[d)äftsmann, ber [eine betrieb[amcn ©runb»

[ä^e, bas gerabe ©egenteil bes eroig ^ögernben Did)ter5 5^eller^

aud) antoenbet, coie ber £iteratenbun[t in [einem 5lopf e^rgeiäige

^läne bläl)t. Gin $Dknn, ber ben ©eruf, gu bem i^n [ein

(n)ara!ter be[timmt, 3toar ausübt — er fann gar nid)t anbers als

geborener ^raftüer —, aber ha, wo er f)ingct)ört, mifead)tet unb

i^n überträgt auf ein ©ebiet, roc^in er nid)t gel)ört. ^lles, roas

er unternimmt, atmet biefe ge[d)äftlid)e ©etriebfamteit: [ein 23er»

Icl)r mit ben 3^itungen unb Iiterari[d)en 5^ollegen, ber inbu[triö[e

5Brieftöed)[eI mit [einer t^frau, [eine Ausbeutung ber 9Zatur in

Stubien unb 5Roti3en im An[d)lufe an ben üorteilI)aften §anbel
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mit (£id)enrinbe. ^11 btefc Sctneb[amfcit rtd)tct coeiter leinen

(B^abtn an, als t)a^ f)ie unb ba ein Unüugcr, toie fcer Rellnet

©eorg 5Ra[e, [id) für einige 3eit in bie 9'ZebeI[pt)äre einer üermeint»

liefen Did)ter^errlid)feit empor[d)raubt. 9Bie aber nun 23iggi

bas (Sbelmetall eines reinen unb tiefen (Ji^auengemütes in bas

elenbe 5lleingelb [einer Iiterari[d)en ©etriebfamfeit ausmünjen

roill, ba bringt if)n bas Sc^idfal, bas f)eifet bie in bem natürlid)en

3ufammen^ang ber Dinge [elbft liegenbc [ittlidie (5ered)tig!eit,

3u (5on. C£r oerfi^ergt i)tn t)oIben Sefi^ ©ritlis unb ert)ält ben

[eelenlofen „Slaubeinbegug" 5lätter ^mbad) 3um 2Beibe.

X)er (5d)ulmeifter 2Bilt)eIm aber roirb von ber Äinber!ran!f)eit

fcntimentaler £iebes[(i)tDärmerei in ä^nli^er SBeife gef)eilt toie

2Ben3eI Strapinsfi) von [einer fal[d)en 9?omanti!. Der Dii^ter

bringt if)m 3um SetDuBt[ein, in roelct) [d)iefe 23er^ältni[[e bie[e5

f)aItIo[e Sd)tr)ärnien fü{)ren !ann. Dann läfet er if)n in et)rli(i)er

unb be[d)eibener Arbeit als £anbmann gefunben, unb nad)bem

er als tü^tiger 9Ken[c^ [id) in ber 2Ser[ud)ung burd) ©ritlis

Sfreunbin betDäf)rt, erhält er tttn !ö[tli^en (Bd)ai^ 3ur ©elüf)nung,

ben 33iggi toeggeroorfen.

^ud) im „Dietegen" [Gilbert ber Did)ter irrenbe 93Zen[d)en,

bie, in unfeligem 2Baf)ne befangen, bas lange nid)t fe!)en, toas

bas (£d)te unb Sßa^re i[t, roeil es nid)t gleifet, unb bem
prunfenben Steine nad)iagen. Dabei i[t es intere[[ant 3U be*

obad)ten, toie ber Did)ter [eiber in bem ^rosefe ber inneren

Durd)bilbung bes Stoffes t>zn 2Beg von ber 9lomanti! 3ur (£in=

fad)l)eit 3urüdlegt. Der ur[prünglid)e ©nttourf becoa^rt aus

Sd)uler5 Sc^ilberung bas romanti[(^e SJiotiü ber 5^inbsmörberin,

roenn aud) in gebämpfter garbe, unb f)ält es für nötig, bem
eltemlofen Dietegen noc^ 3U einer [oliben 33ertDanbt[d)aft 3U

oertielfen. (Sr lautet: „©nttoidlung 3ur 5^o!ette. (£r[tes bis

fünf3el)ntes ^al)x. — ßiebestran!, ad)t Jünglingen gegeben. —
(5ror[tmei[ter toirb burd) bie[e5 3^reiben bem §au[c entfrembet

unb gel)t ins 2ßirtst)aus. — (£in[perrung ber 5^üngolt toegen

ber Meierei. — ^^orftmeifter im Segriff, f)ierüber los3ubrec^en,

als er von 93iolanbe oerlodt unb oerftridt loirb. — 23er^ältni5

mit berfelben. Umgang. — Da !ommt ber Surgunberlrieg, in

rDeld)em ber ^Jorftmeifter umlommt. 33iolanbe gebiert ein Äinb,
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ongebltd) tot, coeife Äüngolt 3U befreien unb 3u bereben, ha^ fic

es in ben 2BaIb begraben ge^t. Äüngolt gerät auf 9lue(i)en|teiner

©ebiet unb u)irb auf ber Xat ertappt, getürmt unb pro3e[[iert.

Der ^ro3efe 3iel)t [id) ^in. — ^^i^^ff^Ti t)at Dietegen bas .toUc

fieben' mitgemad)t, auf einem wd]d)tn Schlöffe [eine §er!unft

entbeut unb [olibe 93ertDanbte ober [eine (Altern gefunben. (£r

gie^t nac^ Selbtopla, um einen legten 35er[uc^ mit Rüngolt 3U

machen, unb !ommt gerabe, um 3U Demel)men, bafe [ie oon t^n

lRued)en[teinern gerid)tet toerben toill. 93cge^rt [ie 3um 9Beib unb

rettet [ie. $^iolanbe bat [icf) in3rDi[d)en oersogen, [enbet aber

3eugni5. Dietegen toirb iyor[tinei[ter."

X)ie enbgültige (5a[[ung t)at alle SP^otioe romanti[rf)er 5^on»

»ention preisgegeben, [o ta^ nun bie tiefe Originalität oon Rellers

Dic^tematur in bcr größeren (Einfachheit ber Struftur um [o

Mftiger Ieud)tet unb bas 5teinmen[c^Iitf)e flarer ficroortritt.

5Iufs [(t)ärf[te i[t je^t ber (5egen[a^ 3ii)i[c^en 9latur unb Unnatur,

[ic^erem [ittlid)en ©efü^l unb [ct)rDeifenber £eiben[c^aft b^raus»

gearbeitet. (£r tritt sutage in ber geinb[(^aft ber beiben Stäbtc

(5elbu3t)Ia unb 9?uec^en[tein. Die lä[3lid)e §eiter!eit ber 8etbtDt)Ier

i[t ber Soben, auf bem bie leiben[(^aftlic^e 5rusgela[[en^eit ber

93ioIanbe unb ber Rüngolt gebei^en !ann; bie fin[tere Sitten[trengc

ber 5lue(^en[teiner läfet eine ®rau[am!eit ins i^raut [d)iefeen, bie

ri^tenb [id) [ogar an einem un[d)ulbigen 5^nabenleben oergreift.

Der (5egen[a^ erneut [id) in bem 93erI)äUni5 Dietegens 3u

Äüngolt. ^n Dietegen t)at bas furchtbare ^ugenberlebnis, bas

i!)n fa[t bas £eben ge!o[tet I)ätte, eine frü{)gereifte [ittlicf)e Strenge

erseugt, bie it)n ber leiben[d^aftlid^ tro^igen 5^üngolt überlegen

ma^t. Gr i[t um i^re gute Sitte be[orgt, unb töie [ie il)n einft,

nod) ein falbes Rinb, I)eftig auf t)^n StJZunb !ü[[en toill, ^ält er

plö^U^ bie §anb ba3tui[ct)en unb [agt tDoI)ltüoIIenb, aber mit

bem Xone eines alten Sc^ulmei[ters : „Du bi[t nod) 3U jung 3U

bie[em! Das [d)idt [id^ nid)t für bic^!" SJian benft an jene

S3ene im „©rünen §einrid|", too §einri^ unb ^nna am goft*

nactitstage allsu früt) 'ütn Sedier if)rer ßiebe trinfen unb plö^«

lid), burcf)[d)auert unb erfältet, [ict) ooneinanber toenben. So
rein i[t bei ©ottfrieb Äeller bas SecU[d)' Sittliche in bas ^f)i)[i[cf)»

9lotürIi(^e einge[timmt.
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X)cr 2ob ber milbcn (5or[tntci[terin unb bie ^n!unft bcr be=

gcl)rlid)en 33ioIanbe bebeutet eine Steigerung bes tDiIbIeibenfd)aft=

Iid)en SBefens im goi|tt)auye. Sie l)e^t bie Sinnli(^!eit in Mngolt,

fie treibt ben t5fOi[tmei[ter ins äßirts^aus, [ie oeranlafet ben leiben»

[d)aftlid)en Üumult bes ^o^f^Tmisfeftes. Der fiiebestran!, htn

5^üngolt in ma^Io[er SBegierbe in ben SBein [d)üttet, i[t nur bas

I)armIo[e St)mboI ber gefteigerten ^U6gelaf[enl)eit, bie, aus bem
SBein unb bem I)eifecn 23lut aufbampfenb, htn Sinn ber jungen

£eute umnebelt, ^^n Streit toirb ber Sd)uIt^eifeen[oI)n oon

iRued)en[tein et[tod)enunb 5^üngoIt als ©iftmi[d)erinin5 ©efängnis

getDorfen. SBieber road)t X)ietegen neben if)r unb über [ie, unb

eift lüie [ie, immer nod) im SBann il)res Ieid)t[innigen Slutes, [id)

mit bem i^aplan unb bem Sd)afürli oergnügt, ba [iegt in il)m

ber [trenge rued)en[tcini[d)e (5ei[t, unb er gef)t in ^Ber^roeiflung

in ben Surgunbeifrieg unb auf bie i5al)xi bes !Xörid)ten £ebens.

C£i[t toie [ie, c^ne neue Sd)ulb, lebiglid) nod) löegen bes un*

ge[üf)ntcn 3:obe5 bes S(i)ultt)eifeen[ol)nes, von titn fin[tcren

5?ued)en[teinern ergriffen toirb unb ^ingerid)tet toerben [oII, er=

innert er [i^ [einer ^flid)t, it)r bie 3ii9^"'5tDDl)Itat gu oergelten,

unb heiratet [ie auf bem $BIutgerü[t. Unh nad) langem ^xxzn

[d)tDeifenber £eiben[d)aft finben aud) biefe beiben tüd)tigen 9JZen=

[d)en i^r ©lud.

S€l)r [d)nrf [te^en [i^ im „33erIorenen Qaii)cn" bie SDlad)te

bes (£d)ten unb bes Uned)ten gegenüber. 9lod) crgreifenber als im
„I)ieteccn" tritt uns I)ier bas S^ingen gtoeier tüd)tigen, aber irre*

geleiteten S[Ren[d)en um ein ge[egnetes SBirfen im Qtbzn ent»

gegen, ^anbelt es [id) bod) ni(^t um 3u[tänbe unb 2:aten ferner

93eTgGngent)eit, [onbern um brennenbe fragen ber ©egenrcart:

um bie [ittlidie ©runblage ber Gl)e, um bie ^uffa[[ung von Staat

unb 9ieligion. SBeber 5u!unbus nod) 5u[tine iDi[[en, toas bas

2ße[entI{d)C in ber 2Belt i[t, unb [o biegt bie fiebenslinie beiber

Don ber 5lid)tung ge[unber 3:üd)tig!eit nad) ber Seite ah, bie

burd) benG:i)ara!ter eines jebenDon if)nen be[timmt i[t. Der I)eitere

Sutunbus tommt burd) alläu grofee 93ertrauens[elig!eit gu gfcill

unb bie gcme[[ene 5ii[ti^ß tuxä) ben äufeerlid)en Orbnungs» unb
Stanbes[inn il)rer reidien (Familie. Der unglüdlid)e S^^nbus
gerät [o in [einer gutmütigen £eid)tgläubigfeit ben politi[^en
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2)'lad)em in bic Sanbc unb ftetgt fogar tn ben SKoraft oon SJer*

leumbung hinunter, in bem bas JDIroeib ^au[t; bie an bcn (5Ian3

be5 9?cid)tums getoöfinte 5^1^^"^ ^äjgt iJ)rc Se^n[ud)t nad) 33cr»

tiefung il)rcs ficbens burd) bic Sd)önrebnerei unb 5^un[tbcgeiftc*

rung bes Pfarrers blenbcn. 5In bie[em [elbcr erfüllt [id) bas

Sd)i(J[al bes 33iggi Störteler. (£in (Sefc^äftsmann, ein oer»

!appter 9JiatcriaIi[t, toie ber Pfarrer am Sd)lu[fe bes „©rünen

^cinrid^", [pielt er "üen Sbealijten unb leibet babei elenben Sc^iff=

brud). Die beiben ©atten aber finben fid) roieber an bem Orte,

an ben ^uhinbus [eine poIitifd)e 2ätig!eit unb S^ftine i^re fromme
Set)n[ud)t fül)rt. Die Erneuerung it)re5 ßebens unb il)res ©lüdes

fd)öpfen [ie aus ber 3^iefc il)res eigenen 9Be|ens, aus bem
fd)mer3lid)en (Erleben, burd) bas [ie gegangen. 2Benn [ie bie

beiben Äinber, bie if)nen ge[d)en!t toerben, mit feiner 5lorre!tur

ber 5Ramengebung, bie il)re Eltern geübt, 3ii[tus unb ^u^unbe

nennen unb bem 5^naben bas 9ted)t, bem äRab^en bie ^eiter-

fcit 3uu)ei[en, [o nimmt ber Did)ter bamit jene 23erbinbung oon

9led)t unb ©lud toieber auf, über bie er am (3(^lu[[e bes er[ten

„Orünen §einrid)" ben 'i5\]d)tt [ingen läfet:

9lc^t im ©lüde! golbncs ßos,

£anb unb ficutc ma6)]t bu gro^!

©lud im 9lcc^te! 2frö{)U(f) Slut,

9Bcr bid) I)at, ber treibt es gut!

So erobert [i^ in allen fünf ^'loDcllen bas (£d)te unb ©e»

funbe [einen ^la^ an ber 8onne bes (Erfolges, toä^renb bas

Uned)te unb 5^ran!l)afte mit einer be[d)eibenen (5(^atteneii[ten3

oorlieb nel)men mufe, nad)bem es eine 3ßitlang mit fal[d)em

fiid)te bie Unerfal)renen getäu[d)t. Hnb bie[e ®ittlic^!eit i[t

eins mit ber ©e[e^mäfeig!eit ber pl)t)[i[d)en ^aim. ^uf bicfe

p[t)d)opl)T)[i[(^e (Einheit tDei[t ber Di(^ter burd) groei l)üh\d)t

SJiotioc I)in. 5n „Äleiber ma^en fieute" nimmt 2Ben5el an bem

Äinbe ber ®utsf)errin n)ie an 9flettd)en bas[elbe 9^atur[piel toa^r.

2Benn [ie zornig [inb, [o I)eben [id) bei beiben bie [d)önen §aare

um Stirne unb Sd)läfe ein toenig aufwärts, t>a^ man [ic [id)

beroegen [iel)t. Unb in bem „33erlorcnen fiad)en" er[tral)lt,

n)äl)renb 5u[tine "ütn i^ran^ an 3ulunbus' ^a\)m t)eftet, auf beibcr

(5e[id)tcm basfelbe [d)önc fiad)en, unb es seigt [id) barin, bafe
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bcibe 2Be[en aus ber gleid)en Heimat [tammcn, aus tDcld)er bic

mit biefem Qadjtn begabten fommen. 60 gehören [ic jucin»

anber, unb es i[t ein feiner 3ug, t>CL^ ber Did)ter bie[e natür=

It(l)c 3u[cimmengcf)örig!eit ber beiben aud) burd) ben gleid)en

tllnlaut ber 5Ramen angebeutet f)at. —
Der Betonung bes 2Be[ent(id^en unb 2ßaf)ren in ber ßebens*

fül)rung [einer 9[Ren[d)cn ent[prict)t aud) bes Did)ters Äunjt. 3^
tiefftem i^erftänbnis für bas Si^affen Sf)a!e[peares, h^]i^n

(Srunblinten er in „^anfraj bem Sd)moner" aufgebedt, jei^net

er aud) im gtoeiten XtW ber „fieute oon Selbu)t)la" lauter ganse

unb roefentli(^e 9}?enfd)en, tüel^e im ©uten imb im S^Ie^ten

bas 9Jietier it)re5 Dafeins unb i^rer Steigungen oollftänbig unb

d)ara!teri[ti[d) betreiben. 'Man [iel)t bas be[onbers beutlid) in ben

beiben (£r3ät)Iungen, roo roir bie toirüid^en 9Jienfd)en unb 35er*

f)ältni[[e genau fennen, oon benen 5leIIer ausging, in ix^n „SKife*

braud)ten ßiebesbriefen" unb im „23erIorenen S,a6:)^n". 93iggi

Störteler unb i^ätter ^mbad) jinb nad) bem Iiterari[d)en (£l)epaar

Sta^r=£etüalb gebilbet, aber [ie [inb ni^t ibentifd) mit i^m. Sie

ftellen bas „3ioeige[d)Ied)tige Xintentier" gan3 unb rein bar, toät)»

renb Wbolf Stat)r unb j^onnt) ßeroalb bes men[d)Iid)en (5ül)len5

ni^t entbel)rten. Der Pfarrer oon S^roanau toeift 3üge auf,

Eoie [ie §einric^ fiang unb (£. 2B. 5lambli fcefa^en, aber er i[t

oon bem Did)ter nid)t als Gbenbilb ber beiben gegeben, bie

ja [d)on als geijtige '!Per[önIid)!eiten über i^m [tef)en. 93iel«

me^r [teilt er gan3, bis in bie legten S^onfequenßen bar, roas

fiang unb 5^ambli, inegen if)rer roertoollen anbern (£igen[(^aften,

nur t)alb toaren: 'üzn tt)pi[c^en 5?eformpfarrer. (£s oerrät eine

geringe (£in[id)t in bas 2Be[en oon 5^ellers 5^un[t, roenn oon [eitcn

fiangs ber 23ortourf erhoben tourbe, ber Di(^ter f)abe bie ©eftalt

bes Pfarrers von Sc^toanau aus Stacke gegen it)n ge[d)affen,

unb toenn fiangs greunb unb Siograpt), Raxl 9Jiai)er, oon bem
„im Stile ber ,(5Iiegenben Blätter' porträtierten 9?eformpfarrer"

fprid)t.

Der gleid)e Sinn für bas ©anje unb (£infad)e befunbct fid)

in ber Rompofltion. ^lle Sd)leid)= unb Sc^langentoegc eines

raffinierten Sntrigentoefens, auf benen ein ©u^oto feine ^er-

fonen gängelt, finb oermieben. Die Stufen ber ^anblung folgen
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fid^ mit !Iajftfd)er ©croblintgleit. ©efonbcrs Iid)tDon \\t bie S^om«

pofition im „23crIorenen fiad)cn". Die bis bal)in getrennten

ßebenslinicn oon ^ufunbus unb ^iiltine roerben im erften Ra*

pitel 3ur Beirat 3u[ammengefüf)rt. Sic oerlaufen im jtüeiten

eine 3eitlang als eine fiinie, [trcben bann tüieber er[t leife,

bann [tär!er auseinanber bis jur S^rennung unb ber ttberfieblung

bes 9Jlannes na^ ber §auptftabt. Dann roirb in h^n genau

Oleid)en §älften bes britten i^apitels erft bie £inie von 3u!unbus'

ßeben , barauf bie von ^\i\i\m oerfolgt unb im legten ilapitel

gegeigt, toie beibe Binien jid) toieber Dereinigen, um nun nie

met)r ernj^tlid) auseinanber3uget)en.

Über bie 9J?otit)ierung oon (Sing eil)eiten !ann ber Did)ter mit

fouoeräner ©röfee l)inrDegget)en, toeil er jecoeils bas ©anse bes

Bebens tief im (n)ara!ter begrünbet f)at. SBie ^ol)n Siabv)^ nacf)

Augsburg fommt, finbet er oon felber, oI)ne bie Stabt gu tennen

ober jemanb 3U fragen, bas §aus [eines 33etters, unb ber oon

[einer 9?ei[e ^eim!ef)renbe 23iggi Störteler entbedt [ofort, noct)

et)e er bie ^eimat[tabt betritt, bie gef)eimnisDoIIe §er!unft ber

iBriefe [einer ^rau. ^11 bas [c^eint 3iifön unb SJlangel an innerer

SDlotioierung 3U [ein. ^n 2Bat)rf)eit f)anbelt es [id) immer um
beIangIo[e äußere S5orfäne, bie [o ober [o eintreffen tonnen, unb

bei beren Herbeiführung ber Did)ter in [einem Streben nad^

(£infa(^t)eit ben !ür3e[ten 2Beg rDä{)It. (Er roeife, ha^ es ein fal[(t>

t)er[tanbener 9?ealismu5 roäre, roenn er htn ^ol)n Rabv)5 erft

burd) mef)rere (5a[[en oon Augsburg I)ätte irren Ia[[en, ober

toenn 23iggi Störteler er[t einige Xage mit ©ritli gelebt I)ätte,

et)e er bas ©e^eimnis ber §er!unft ber ©riefe aufbedt.

5n ber 6;t)arQ!tevi[ti! seigt bie 9?eit)e ber fünf Sflooellen, bei

aller (£int)eit ber ®runbrid)tung, ein energi[d)es gort[d)reiten oon

romanti[d^em Übermut ju reali[ti[d)em (£rn[t. ©roteste Spä[3e,

be3eid)nenb für „5^Ieiber mad)en Beute" unb ben„Sd)mieb [eines

©lüdes", entt)ält Dietegen nur nod) oereinselt (htn ^in[el mit

ber [d)tüar3en gr^rbe, roomit ber Bannerträger ber Selbu)t)ler

ben 9^ued)en[teinern bie ©e[id)tcr be[treid)t!) unb bas „3SerIorene

£ad)en" gar nii^t mef)r. Die[e Stiltoanblung, bie 5^eIIer in ttn

Sroansig 3at)ren, in benen bie[e (£r3ät)tungen ent[tanben, burd)=

gemad)t f)at, geigt be[onbers einleud)tenb eine 33ergleid)ung bes
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erjtcn (Sntrourfs üom „8(^Tnteb [eines ©lüdes" mit ber enb*

gültigen galfung. ^m Cnttourf if3t 5^abi)5 nad) bem feierli^cn

33or[d)Iagc oon £itumlei (S. 78) in bcm ©ebädlaben fünf
tüarme ^Q[tetct)en, in ber Sudiausgabe b r e i. ^m (Snttourf

betrad)tet ßitumlei [einen unbe[tec^Iid)en ©n[t (S. 79) mit

gierigen ©liden, in ber [päteren (5al[ung mit m i fe t r a u i=

[ d) e n $BIi(!en. 3^ bem Dotument über Bitumleis fingierten

2iugenb[treid) [tanb ur[prüngli^ nod) folgenber Sd)nör!el: „^n

ber deinen Stabt 9^. toud)s auf [old^e 2Bei[e ein (Sissapfen üom
X)ad)e bes 5lird)turm5 bis auf bie ®rbe l)erunter unb gefror an

berfelben fe[t, al[o 'üa'ii eine Säule von lauterem (£is neben bem
3:urme [tanb. SBeil aber bie muttoilUge ©(^uljugenb ttn 3apfßTi

täglid) unten bcledte, [o befürditete man, er mö(^te baburd)

untei{)ö^lt toerben unb mit (3d)aben über bie Stabt ^inftürjen,

unb ber Stabtrat gebot besl)alb, ben[elben bis 3u stoei ^Drittel

[einer §öl)e in Stro^ einsubinben. Ulis nun bie SBärme bie

C)berl)anb geroann, [d)mol3 ber 3fipf^^ un[d)äbUc^ bis jur §öl)c

bes Strol)e5, ber übrige 3:eil tourbe mit 93or[i(^t umgelegt, ba[5

er über hzn gansen Äirc^^of l)in lag, unb bie fröl)Ud)en jungen

'Sur[d)e rDeis[agten nun, je nad) ber türseren ober löngeren Dauer

ber umge[tür3ten Säule toürbe es in bie[em 3öl)rgange mit ber

§artnädig!eit ber jungen Jungfern be[d)affen [ein. Die äRäbc^en

tDiber[e^ten [id) bie[er 2Beis[agung l)eftig, röaren aber äng[tli(l^

begierig, roic es mit bem ©ssapfen ginge, tüeld)en bie ©ur[d)en

allnäd)tlid) mit t^eucrbränben bearbeiteten, mät)renb [ie am Xaqt
au6[prengten, bie Jungfern pöbelten i^n tro^ aller (5e[pen[ter='

furd)t alle 9Jiitternad)t mit ^eifeen $8ügelei[en, um it)r Sd)id[al

3U be[d)leunigen." Statt Olit)al)ie[3 bie 9J?utterDonÄabr)s'$Braut

m[prüngU^ 25ialina. %n Stelle ber 3Benbung S. 89: „^m mei[ten

Spa^ mad)te if)m bas 93eiieren unb poppen ber oerlorenen

2ße[cn, mit benen er [id) im 35ereine mit sroei ober brei ©leic^^

ge[innten auf ben öffentli(^en Fällen unterf)ielt," l)atte ber Did)ter

urfprünglic^ ben berberen ^a[[u5 ge[d)rieben: „^Im mei[ten Spafe

mad)te it)m bas ledere (£[[en unb 2rin!en oor lü[ternen ©a[[en=

finbern, bas tüDl)ll)äbige Durd)[d)reiten als reid)er (5i"ember burc^

gaffenbe ^roletarieil)aufen an tian (Eingängen ber £u[törter
; ferner

nic^t minber bie Demütigung unb ber 3orn ber loderen grauen^



Ö22 '2)er srocite Steil bcr Scutc oon Selbrogla

simmer, mit berten er [ic^ bie ^äd)it burd) »ergnügtc, unb tr)eld)e

ölaubten, einen gutgefpidten ^ror>in3l)a[en gefangen ^u ^aben,

roä^renb er [ie ^(^liefelic^ mit einem f)öcf)[t [pärlid^en ©eroinftlein

entliefe, too ni^t mit blofeen 8pottroorten. Das Stoppen biefer

®e[d)öpfe betrieb er t)auptfä(i)Iid^ mit gtoei ober brei gleid) ht^'

[d)offenen 9?ei['= unb (5a[tl)ofgenof[en, bie er überall mit meifter»

Iid)em S^iftinft au53uroä^Ien toufete, tDäf)renb er alle anberen,

bie il)m Unbequemlid)!eit ober S^la^teil bringen fonnten, auf bas

ftrengfte oermieb." (Snblid) fe^lt im ©nttourf bie ironifd^e Se*

trad)tung über bas SelbtDt)ler (Srsie^ungstoefen (S. 89—91), bie

tizn geiftigen ®e^alt ber ^looelle in ber enbgültigen t^öffung

oertieft.

Die neue Ausgabe ber „£eutc oon Selbtotjla" [e^te fid) lang*

fam itn ^ublüum burd). (£nbe 1875 tonnte ber 33erleger bem
Did)ter feine ^b[i^t anfünbigen, eine neue ftereott)pierte Auflage

3U oeranftalten. Sie erfd)ien 1876. ©ine britte Auflage bes (5e=

famtroerfes !am 1883, eine oierte 1887. Dafür toar bas ßob, bas

mafegebenbe Stimmen in ber öffentlid^cn Äriti! ben neuen (£r=

3äl)lungen fpenbete, um fo bebeutfamer. ^Bert^olb ^uerba^ 3eigte

bie Sammlung bes tji^eunbes 1875 in 9lobenbergs neuer „9^unb=

fd)au" an, oerglid) 5leller in feiner ©eltung unb ^ufnal)me mit

SRörüe unb pries es als befonbercn 3^or3ug bes Sd)tDei3ers, 'üa'ii

er ben 2Bal)n serftört l^abe, es fd)lö[fen "ipoliti! unb ^oefie fid)

ous. (£mil Kut) fpenbete in ber „2Biener ^benbpoft" 1874

bem Did)ter toeil)raud)buftenbes £ob. i^eller interejfierte am
meiften, roie bas „35erlorene £ad)cn" aufgenommen roürbe,

unb Oier mufete er erfahren, bafe felbft (£ln[id)tigfte oerfagten.

93ifd)er, ber als Hegelianer 5^ellers religiöfen Stanbpuntt oer»

XDcrfen mufete, fanb bie ^looclle 3u tenben3iös unb lo!al, Ruf)

fd)tüieg [id) in feiner Se[pred)ung über fie be3eid)nenbertDeife

oöllig aus. Hm fo todrmer äußerte |ic^ ber ^reuerba^ianer §ett=

ner. „Das oerlorene Qa&)tn", fd)rieb er am 24. De3ember 1874,

„gel)ört 3um ©eroaltigften, toas id) an ^flooellenpoefie !enne."

(5an3 able^nenb üert)iclten fi^ biejenigen £efer, benen (5romm=

fein mit !ird)lid)em (i^t)riftentum ibentifd) ift. 9lod) am 28. ^uguft

1882 mufete 5^eller fid) oon 9Jlarie 9Jlelos bas fpi^e 2Bort gefallen

laffen: er !enne bas toaf)re C£{)riftentum nid)t ober loolle es nid)t
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fennen. SSolIenbs §cinri^ fiang unb feine ^nf)änger Hefen förmlt^

Sturm gegen bie (£r3äl)tung. „2Bäf)renb ein ^leianber Sd)ijoei3er

unb SBiebermann", [d)rieb ileller am 29. ^ii^ti 1875 an 33i[d)er,

„[xä) nid)t5 anmerfen lafjen unb [id) nad) toie cor mit mir be*

nehmen, ift ein £ang toie bes Teufels. (£r ma(f)t in ber ^rebigt

rDieber{)oIte ^tusfälle, inbem er roo^ttöeisltc^ bie eigentlid)e ^ointe

ignoriert unb nur ben Unglauben benungiert unb ©oetf)efd)e

3itate, au5 ^au\t 2c. entgegen[e^t unb ganj fo prebigt, töie es

in ber ©efd^id)te oorge^eid^net i[t, roie roenn er baoon ht^txt

voäxt, [o ha]^ id) eigentlid) eitel barauf fein follte. So treibt er's

aud^ in tI)eoIogifct)en Utuffä^en. Rubere besgteid^en. ^ucf) fc^iebt

ber grobüuge ^faff mir gefpräd^stoeife falf(^e unb Dertoerfli(i)C

lülotiöe unter." (£inen förmlid^en 5latf)efrieg t)abe 5^eller, fo roarf

tl)m £ang üor, in ber ^looelle gegen il)n führen toollcn, ^ur Strafe

bafür, bafj er 1871 in ber 3ür(f)er „(^ri'citagsseitung" ©efinnung,

2:on unb Sprad)e eines ^Bettagsmanbates oon Reller angegriffen.

5Ro(^ 1879 mufete Äeller fid) in ber „bleuen 3ür(i)er 3citung"

(„Gin nad)t)altiger 3lad)e!rieg") gegen biefe 33crbä^tigung rx>tl)xtn,

bie eine Slorrefponbenj bes „Xemps" toieber aufs Xapet gebrad)t

I)atte: „^nftatt über bie in ber eingejagten S^ooelte befd)riebenen

Unarten nad)5uben!en unb bie grölßere ober Heinere 2Bat)r^eit

berfelben gu prüfen," betonte Äeller, „tourbe guerft feftgeftellt,

bafe fi(f) alles auf §einrid) £ang unb nur auf il)n be3iet)e, obgleid)

bie Ferren too^l rou^ten, ha^ in ber 9?omanfigur eine gan3C

W(i)cung unb eine gan3e 5^ompanie enthalten fei."

3n ber Xai bürfte bie Setrad)tung bes Stoffes bes „SSerlorenen

£ad^ens" unb ber 5lunft ber „fieute ocn Selbcoi)la" ge3eigt l)ahtn,

t)a^ es ileller nid^t um eine !leinlid)=ract)fü^tige 93erbäc^tigung

ber ^erfon, fonbern um bie tt)pifd)e Darftellung einer gefd)i(f)t»

Iid)en ^l)afe in bem politifc^^religiöfen Qthtn ber neueren 3cit

3U tun toar. ^ud) i^eller ift, toas im „©rünen i>z\nx\ä)" ber

(5raf 3U feinem Sc^üpng fagt, „ein toefentlidjer SJtenfd)". 23or

allem gegenüber bem Dieter bes „33erlorenen Badens" mufe

biefes fiob aufred)terhalten bleiben.



XVIII

2(uf bem «lücgli

T>a5 „^Bürgli", wo ©ottfrieb i^etler 1875 eine geräumige 9Bo^=

nung von [ed)5 3iTnTncrn gemietet, i[t eine 5lnf)öl)e in ber el)e«'

maligen ^ufeengemeinbe (£nge, 3tDi[d)en Si^I unb See gelegen,

ettoa 3töan3ig 9Jlinuten oon ber ^Itftabt entfernt. X)ie ©egenb,

bie {)eute DöIIig von ber Stabt überrDud)ert i|t, geigte bamals
nod) met)r Iänblid)en (£t)ara!ter. 3'»i[^STt 2Bie[en unb ®ärten

oerftreut lagen SSillen unb 93auerngef)öfte. Unb eine unDcr=

glei^Iid)e 5lu5Jid)t tat fid) naä) allen Seiten auf. Der Ditfiter

l)atte an feinem ^rbeitstifd^e ben gangen See mit bem Rxan^
ber Serge cor fid) unb fal) über bie Stabt I)inroeg. 33on ben an=

bem genftern [d)aute man gegen bas anmutige Bimmattal, in

bas Sit)Ital unb gum Utiiberg f)inüber. (£in Ort, roie gefdiaffen,

um bie golbenen (5äben ber ^l)antafie, bie feit längft cergangenen

Sugenbtagen in feiner Seele fct)iDebten, gu fc^immernben ©e*
toeben gu oerlnüpfen. X)er Se(^sunbfünf3igiät)rige roanbelte auf

bem ^benbfelb, aber feine ^ugen trauten, was bie 2Bimper l)ielt,

t)on bem golbenen ttberflufe ber 2BeIt, unb bie Sd)önf)eit, bie

rings um it)n ftraf)Ite, burd)glän3te bie ©ebilbe feines ©eiftes

mit fonnent)after i^Iar^eit. Unti er fpürte bie SBeite unb greil)eit,

barin er nun atmete. §atte ber Staatsfd)reiber erft Stöf3e von
3ßten müt)fam abf)eben muffen, ef)e bie $efte bes Did)ter5 3um
23orfd)ein lommen burften, f)atte er ein „bureaumäfeiges 5lb'

roanbeln" ber poetif(i)en Arbeit fid) angetDöI)nt, fo fd)üttelte er es

nun rafd) ah unb entbedte aufs neue in fid) „bas alte ©efül)l

unb Sebürfnis bes innerlichen Draufgef)ens unb ^luslebens".

„3d) glaube unb I)offe," geftanb er im Ufuguft 1877 griebrid^

33ifd)er, „je^t in ber £age gu fein, fd)ritttDeife nad)3ut)olen, toas

id) tDät)renb Degennien t)abe Deifäumen muffen, unb toenn ic^

nod^ ein fiuftrum bei i^räften bleibe, bod) nod) einen geregelten

3lbf^Iufe 3U finben." 5lls, in rafd)er 9lad)I)oIung früherer 93er»

fäumniffe, nun au^ ber äußere (Erfolg it)m Iad)te, beÜagte

er, ta^ er nic^t f^on 1869 mit ben 9[RitgIiebern ber liberalen

^Regierung oon feinem ^mte gurudgetreten fei. Die 3al)re, bie
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er t)on 1875 bis 1882 auf bcm „Sürgli" 3ubrad)te, roarcn eine

3ett glüdli(f)[ten Sdtiaffens für \\)n. Der Di(f)ter [taub an ber

<3d)toene bes alters, ^ber bie 2ßer!e, bie [eine !un[tgeübte §anb
bilbete, ent[tra{)ten t)tn ©lanj unDergängl{d)er 3ugenb.

^n ben „3ün6:)zx 9loDeIlen", bem groeiten „(örünen ^einrid)",

bem „(31nngebid)t" unb ben „Oefammelten (5ebid)ten" I)at ilelter

auf bem „93ürgU" gearbeitet. 3" breien biefer 2ßer!e galt es,

3ugenb[d)öpfungen umgugiefeen ober tDeiterjubilben. Umringt

von ben ©ejtalten ber S3ergQngent)eit unb in ber [orgenlofen

9[Ru^e, bie er burd) bie treulid) geleiftete 'i^xon bes ^mtes erlauft,

gcno^ er [eiber einer erneuten Sugenb, bie bie geläuterte (£r»

faf)rung bes alters mit bem Sternen[d)ein ber ©nt[agung über»

f)aud)te. (£r f)abe, [cf)rieb er ^nht 1881 an SJlarie r>on (5n[c^,

bas ^Iter [einer (5e[eII[d)aft6freunbe um breifeig 3öf)re rebujiert,

Ia[[e bie (5teb3iger unb Sed)3iger [i^en unb gef)e mit fünfunb»

breifeiciät)rigen jungen ©elet)rten ic. um ober bulbe p(i)[ten5

ctroa einen 33ier3iger barunter.

Die Sd)tDe[ter, !arg an (5efüI)I unb an3U enggeinöpft in ber

lBe[tenung bes §au5t)alte5, 3tDang it)n, bie (5e[eIIig!eit brausen

3U [ud^en. Sr oerte^rte in einer üeinen 3a\)\ 3ürd)er (^öTnilien

als ^od)ge[dt)ä^ter (5a[t. (£r na^m an ben eleganten Diners teil,

bie ^Ifreb (£[(t)er im Seboir gab, unb [d)rieb be[[en !Xod)ter £t)bta

Billetts, in benen bie 5^rallen ber 3^onie [id) in titn Seiben»

pfötd)en anerlieb[ter (Einfälle Der[te(ften. Ulurf) bei t5frön9ois unb
(£li3a SBille auf 5[Rariafelb toar er nod) gelegentlid) 3u treffen.

5lls 3:t)eobor Storm 1881 einmal bie ^n[id)t äußerte, aus i^ellers

©riefen [pred)e boc^ ein gen)i[[er 9Jlen[d)enmanget, beridjtigte it)n

jener, er lebe ge[en[^aftlid) mit allerlei Beuten alten unb neueren

Datums. (£r [ei [ogar in 35erlegent)eit, mit toeld)er ber geleljrten

unb ungelel)rten (5c[ell[d)aften er am SerdE)tolbstag (2. Januar)
ben üblichen 9fleuiat)rs[c^maus einnet)men roolle, unb \)aht [i^

für bas ^rtillerieJollegium ent[(i)ieben, bas \f)n 3um Dan! für

bie Säuberung [eines aRör[er[d)iefeens am Anfang ber „3ürid)er

9looellen" 3um (£l)renmitglieb ernannt f)abe. Das 3[Rör[er[c^iefeen

felber l)abe er f^on 3toeimaI mitgemad)t.

Seinen §auptoer!ef)r aber fanb er tm 2Birtsf)aus. 33or allem

in ber „9Rei[e". Sae^tolb er3äf)lt:
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„Was tDaren bas in jenen 3ö^^ß^ fd)öne ©amstagabenbc

gctoefen auf ber ,2)^ei[e'! 9Jlan [afe — am be[ten [elbanber —
in ber t)intercn Abteilung bes langen, altertümlid)en, bunfeloer»

täfelten 3ii"f^[oaIe5 in ber 9flät)e eines f)od)getürmten bemalten

Ofens, i^eller toar es aufrieben, folange als möglid) oon bem=

felben be[d)eibenen 9JZäbd)en bebient ju werben. (£in it)m be=

[onbers sujagenbes nannte er ,ba5 23oI!sIieb'. S^ntner beseigtc

er [id) gütig gegen basfelbe, roar mit ht^^^n Keinen Sd)i(ffalen

Dertraut, brad)te oft eine tieine nberra[(i)ung, 30g mitten im
2ßinter eine f^öne Slume aus ber %a\6)t ^ernor ufro. (£in gutes

9^ad)te[fen tourbc aufgetragen r,eb[t einem ober stoei Schoppen

eines ge[unben fianbroeins. Dann tat i^eller bie üblid)e S^'age,

ob man nunmet)r ^u einer ,Ct)rent)aIben', bas I)eifet einer befferen

5Ia[d)e, überget)e. (5etD5t)nIid) toar es ein SBei^toein ober ein

S(f)iner. 9lad)I)er fc^te man einen roten barauf. Dann !am ein

[d)coar3er 5^affee mit einem 5^ogna!, oon bem es mani^mal am
anberen Xage f)ic^, er l}aht fid) in ber 9flac^t »toie ein ©affenbub

aufgefül)rt'. ^n befonbers guten ^benben fpenbete ©ottfrieb

Steiler eine Sta[d)e Se!t, nur 00m feinften fran3ö[ifd)en. Das
anberc 3ßug tonnte er nid)t leiben. S^lad) SOtitternad)t tourbc

aufgebrod)en, man [d)tDen!te über bie fiimmatbrüde gegen ein

tieines 93iert)au5 ein unb blieb nod) ein Stünbd)en ober groei

bei erbaulid)er 9tebe fi^en. ^m Sonntag fanb eine abgefürjtc

2Bieber^oIung [tatt. Das roarcn bie 5lbenbe, in benen ber ,ge'

frorne (n)ri[t* auftaute. Der (5d)toeigfame geriet ins (£r3äl)len,

ins Dergnüglid)e ^laubern.

Unt) toas für ein (£r3äf)Ier toar ©ottfrieb ileller aud) f)inter

bem 2ßirtsti[d) ! 5m 33orbringen gemütlid)=f)umoriftifd)er Sa6)tn

einfad) uni)ergleid)lid). (Sin au5gefprod)enes !omifd)=mimi[d)e5

Üalent unterjtü^te il)n babei, unb ein Ieid)ter Sprad)fe^Ier, bie

mangell)afte ^usfpradie bes ,[d)*, bas toie mit Dort)ergeI)enbem

,V oermifd)t tönte, ert)ö{)te bie oft übertoältigenb Iäd)erlid)e 2Bir«

!ung. SJlan mufete i^n bie oerrüdteften ©jenen aus 3^[tiTtus

5lerners ,9?eifef^atten' er3ät)len, oielme^r nad)bid^ten ^ören, [0

biejenige oon bem StRann mit ben toeifeen 93Zäu[en, ber Ronjertc

auf einer ©ansgurgel gibt, ober eine anbere oon bem Roä), ber

in bem f)eifeen ^oftroagen bem oerfd^mad^tenben geiftlid)en §errn
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ein feines X)iner [eroiert, aber nur in (5orm eines längeren 93or«

trags. (ferner eine fiieblingsfgene aus §et)[e5 ,£e^tem 3cntaur*,

tDO bie Srrau it)re (5eif3!äsd)en mit einem Stöcfd)en gu S[Rar!te treibt,

ober bie (5e[d)id)te aus bem ,X)on jQuiiote', roie ber eble 9?itter,

ber )'i^ in ber (£ile ben §elm mit Don Sand)os JQuar!!ä[en auf

bas §oupt ge[tülpt f)at, [ein ©e^irn aus3u[d)tüi^en oermeint, als

er bie faulen £ön)en im 5^äfig 3um 5^ampfe I)erausforbert. 9Jiand)»

mal gab ©ottfrieb 5^eller eigene ^f)anta[ieftütfe jum be[ten. Cr

unb £ubtDig 8teub, t>z\\tn eine Seite, bie luftige nämlid), if)m

fet)r bet)agte, !ommen auf einer ^Im 3u[ammen. Steub [ingt

lauter Sd)nabaf)upfln unb Steiler nur S(i)roei3erIieber mit mög=

Iid)[t Dielen alemannif^en ,d)'. (£in !att)oIi[(t)er Pfarrer [teigt in

ben ©i[enbaI)ntoagen unb öffnet tttn geblümten 9tei[e[ad; ^uf=

3äf)Iung alles be[[en, roas ha 3um 93orf(^ein lommt, bis [id) enb«

li^ bas Sreoier finbet unb gebetet n)irb. (5lcIIer ne^te babet

t)zn Ringer 3um Umtoenben ber ©lätter.) Ober: bie Sd)tüieger*

tod^ter mufe täglid) bie im Salon als S^Iippgegenjtanb auf*

betDat)tte Urne mit ber ^[d)e ber [eligen Sd)roiegermutter ab*

[tauben unb mault barüber [o lange, bis bas ^[d)en!rüglein

entfernt toirb.

Sei [oId)en 51nlä[[en !amen [eine Iiterari[d)en Spmpat^ien
ober i^r eben[o [tar! ausgefprod^enes ©egenteil 3utage. ^m
großen unb gan3en mad)te er [id) nici)t oiel aus bem Dichter.

(£r f)ielt es in bie[em fünfte mit bem U)m als 9Jlcn[(^ [on[t oer*

t)afeten (^i^iebrid) Hebbel: ber ^oet [d()ä^e ben ^oeten gering.

Hebbel ge[tel)t in htn 2:agebüd)ern, t)a!\^ if)m an St)a!e[peare immer
bie (5ering[tfiä^ung, roomit ber Did)ter ge[d)ilbert toerbe, ganj

be[onber5 gefallen f)abe. 9Ber ein red)ter Di(^ter [ei, ber freue

[id) [eines Did)tertums eben nid)t [o [ef)r. 2Ref)r 9^e[pe!t empfanb
©ottfrieb ileller oor bem bilbenben 5^ün[tler, bem 9JZaIer, bem
^rd)ite!ten. 3Son neueren [d)rift[tenernben 3eitgeno[[en mod)te

er unter anberen bie fleineren ©e[d)id)ten bes ,^etri 5^ettenfeierle'

9?o[egger gern, ^alb ane!bot{[d)e S!i33en, roie ,(£in ^feiflein

3ur red)ten 3ßit', ,Hms 93atertüort', ,9Bie id) mit ber 3:^ere[el

ausging', toaren für il)n oon allerer[tem 9?ange. 3Son fran3ö[i[d)en

Süd)ern blieb if)m Mtxn On!eI ^Benjamin' (oon (£laube 3:inier)

eines ber Iieb[ten: es [ei aud^ eines ber toenigen, in bem, [tatt
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cl)cgebrocf)en, gctrunfen toerbe, unenblid) oicl, aber immer ,elti

tDeijgcs gefunbes £QTibtoeiTi(i)en'.

S3on ben jogenannten Rlajfifem [taunte er oor allem <3d)iller

an unb Don biejem ben ,Dcmetnus', bas ,Siege5fe[t* unb tzn

,©raf von ^absburg' tnsbefonbere. 2ßenn bie einseitige fiob«

preifung ©oet^es fo toeiter gebe — meinte er 3u einer 3ßit, ba

©(filier jtar! t)inter jenen jurüdtreten mufete — [o fange er eine

S3erfd)n)örung an. (£in[t, na&} £e[ung einer 9?e3enfion, roorin

Äeller [tar! gelobt toar, rief er aus: ,2ßa5 i[t unfereiner gegen

(5d)iller, ber alles in allem tüar, ein großer Did)ter, fein eigener

S3erleger unb 93ud)^änbler, fogar ber 35erpa(ier ber ,öoren'l'

T)ie 3^^)tlen Hebels reid)ten nai^ feinem Urteile bire!t an "ütn

§omer ^inan; in ber (£pi! fannte er nid)t5 ©eroaltigeres als bas

alte ^flibelungenlieb.

(£r üermieb es DorBulefen,- roas X)icf)ter fonft nid)t fdfieuen,

namentlid), roenn es fid^ um Eigenes t)anbelt. (Sin eingiges 9}lal

l)örte id) il)n eine ^usnat)me mad)zn. 2Bir brad)ten htn Siloefter»

abenb bei einem gemeinfamen ^Ji^eunbe 3u. 9lac^ 9Plitterna(f)t

nal)m er (5oetl)es »^yauff, ber auf bem Z\\d) lag, 3ur ^anh unb

las bie erjten (3tropl)en bes Prologs im Fimmel, bie er unter

anberem au(^ für bas l)öc^fte Xeitüorbilb bes i^omponiften l)ielt.

Über bie 3Borte: ,T)ie unbegreifli^ t)ot)en 2Ber!e Sinb l)errl{ct)

töie am erften Xag*, tonnte er cor (Sutgüden, als ob er [ie 3um

crftenmal läfe, fa[t nid)t l)inroeg!ommen. —
SReben beoorsugten 5Büd)ern befafe 5leller aud) feine £eib»

lieber, bie er, toenn's frö^lii^ l)erging, mit roo^llautenber (Stimme

fang. (£s roaren mei[t altmobige: ,(£in £ämmlein trän! com

t^rriftfien ^us einem !ül)len ^a6)', ober bas £ieb oom Setteloogt

aus bem ,3Bunberl)orn' (I S. 100).

Der Stoff ging it)m bei fold)en ^benbfi^ungen 3U sroeien

ntd)t leid)t aus. Cr murrte über SBelä[tigungen, bie i^m täglicfi

n)iberfut)ren. ,(£s mod)te gemalt am §immel fte^en', roas bie

fieute Don einem alten Di(l)ter alles oerlangen. Stöfee oon

9Jianuf!ripten foll er begutacf)ten, namentliif) (5ebid)te oon ^n=

fängem. (£ine geroefene ©ouoemante in §interpommern, bie

eine £eil)bibliot{)e! etablieren roill, legt (5etx»id)t barauf, 'öa^ ber

,©rüne §einrid)* barin oertreten i[t, unb bittet um bie oicr 5Bänbe.
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(Einer j^r^au in ^Berlin fcf)Ien 3ur ^ausmiete iu[t nod) brci Xaler.

Cin £ctp3tger (5t)mna[ia[t \(i)\ät fein ^utograp^enalbum unb

tDünfd)t einen ©intrag. Das roolle toteber oerpadt, auf bie ^oft

getragen unb franüert fein. Sc^on fange er an, bergleirf)en 3^'

mutungen etcoa mit ^bfd)rift ber jüngften Sörfennotienmgen,

(Setreib epreife ober bes legten SBtttcrungsberii^tes abjufertigen,

fo 3um ^Beifpiel: ,9Jiorgen5 betoölft, mittags t)ell, auf ben ^benb

finb 9flieberfd)täge 3U befürd)ten.' (Sin bar)rifd)er Stubienlet)rer

ftellt it)n 3ur 9^ebe roegen ber 3Binbrtd)tung ber toeifeen 3ipfßl'

lapptn ber beiben pflügenben ^Bauern in ber 9?omeo=9^oöene.

Der Äüfter ber reformierten R\xd)t in SJlostau, (5d)tDei3er oon

©eburt, roill einen 3flationaIt)r)mnu5 für feine £anbsleute in 5Ru^«

lanb t)aben ufio. ufto. ^Is ed)ter §umorift unterliefe es 5lener

nic^t, bie Spieen feiner luftigen Satire oft aud) gegen fi(^ felbft

3U !et)ren.

Uluf bie ,9Jieife' pflegte er roerte Sefu(f)e 3U ful)ren: §e^fc,

Stobenberg, ^eterfen, (5. oon 3BiIbenbru(^, ^bolf Stern, SBil^elm

Sd)erer, ber im Ottober 1883 einige 3^age mit feiner ^xan in

3ürid) roeilte, gleid) baraui" htn 51[ftt)etiler 23if(f)er uff. §ier fafe

er mit bem oon i^m t)od)Deref)rten '^o\)annt5 Sral)m5 3ufammen.

5Ks gegen (£nbe ber ad)t3iger ^ai)xt bie 2Birtf(f)aft bes alten

3unftf)aufes gefd)Ioffen tourbe, !am er ficf) für bie ^benbe faft

f)eimatIos oor in 3ürid). 9!Bo^I fud)te er anberstüo unter3u!ommen,

aber es gefiel il)m nirgenbs mef)r rec^t.

Sd)tDieriger tourbe er, roenn ein (Jrember, gar ein Iiterarif(i)er

2)ienf(f) i^n unDerfeI)en5 bort aufftöberte. ^Is ob er nur im
2Birt5^aufe 3U treffen roäre, brummte er na(f)f)er. Dann I)üntc

er fid) in bas berül)mte S(i)roeigen. ^m fd)toierigften aber gc*

ftaltete fic^ bie Sachlage, roenn er fi^ unoer^offt oon einer

größeren ©efenfd)aft umgeben fat). (£s !onnte h\d)i einer barunter

fein, ber if)m aus irgenbeinem (Srunbe unbequem mar. ^n biefen

(5fanen begann auf ber {)o!)en Stirne bas bebrof)lid)e 9^un3eln

3U fpielen, unb bas (Seroitter I)ing in ber £uft. (£in 2Bort, eine

50iiene tonnten es 3um ^usbru^e bringen. Übrigens ging bei

bem iät)en ^Temperament Rellers bas t)eilige Donnertoetter oft

au^ bei anfd)einenb tlarem §immel los. Dann liefe er fi^ 3ur

(Beroalttätigteit, bie if)m fonft fremb toar, ^inreifeen. Der fleine

«ottfrieb Sttütri «eben. I 34
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SJiann ful)r mit oerblüffenbcr $Bef)enbtg!ett auf, [tiejs bic (5Iä[er

um, toies einen §armIo[en com Xi[d)e toeg ober rourbe gern

^anbgemein. ^ül)\tt er fid) tags barauf im Unred^t, ]d)x\th er

eine [einer »berühmten (£pi[teln', einen (£ntfd)ulbigung5brief an

btn ^Betroffenen."

(£5 mag bamals in 3üri^ !aum eine I)err)orragenbe ^erfön»

Ud)!eit gegeben f)aben, bie nid)t in i^ellers £ebens!rei5 trat. 3u
feinen näd)|ten ^reunben gel)örten S^i^ius Stiefel (1847—1908),

^rofeffor für beut[(i)e ßtteratur unb 5l[tt)eti! an ^olgtedjnüum

unb Unioerfität, ^uguft Stabler (ge[t. 1910), ^rofe[[or ber ^^ilo»

fopf)ie am ^oIt)ted)ni!um , ^rct)ite!t albert SOlülIer, Silbf)auer

Wd)arb 5^ifeling unb anbere.

5a!ob $Baed)toIb (1848—1897) näherte fi^ 5leIIer fd)on an=

fangs ber [icb3iger 5af)re. 9flad) grünbli(^en Stubien in ^eibel«

bcrg, 9Jlünd)en unb 2;übingen toar er 1872 ©r)mna[ianef)rer in

Solotf)urn geroorben. 9Jiit feinem ®e[(i)ma(f begabt, gcl)örte er ju

i>tn erften, bie i^ellers ©ebeutung erfannten. Der 33erfaf[er ber

„Süti^tt Sloüellen" toieberum nu^te bie tüd)tigen germani[ti[^en

5lenntni[[e bes (5elet)rten, ber bamals bie (£rfor[d)ung bes älteren

beutfrfien S^rifttums [id) 3ur Aufgabe gefegt. X)a5 in ard)ai|tif(l^er

Sprad)e abgefaßte ^Billett Äellers oon 1875 ($Banb 3 S. 151) i[t

ein 3ierlid)e6 Den!mal bie[er gemeinfamen ßiebe 3ur beut[d)en

$Bergangent)eit. Den ix>ieberl)oIten ^nftrengungen SBaed)toIb5,

ha5 enge SoIotI)urn mit einem roeiteren SBirfensfreis in 30^^^^

3U Dertaufd)en, jpenbete ileller unermüblid) 9lat unb §ilfe unb

fd)eute [elbft unbequeme ©änge 3U einfluferei(^en ^erfonen ni(f)t.

5tl5 im 3önuar 1877 ®aect)tolb bem Dict)ter hzn ^lan oortrug,

ein $Bud) über if)n 3U [d)reiben, fe^te it)n jener in aller (5rorm

.3um ^iograpI)en na^ feinem 3::obe ein. 1878 !am $8aed)toIb

als fiel)rer an ber I)ö^cren Xöd)terfcf)ule nad) 3ürid). 33on 'Oa

an genofe er bes beftänbigen Umganges Äellers. Sie teilten bie

(5rür[orge für ben unglüdlid)en §einrid) fieutf)olb, ber 1877 auf

ben Xoh txant in bie 3ürd)er Srrenanftalt $Burgt)öl3li i)crbrad)t

tDurbe, unb als ®aed)tolb bie literari[d)e §)ahz bes ®c[tranbeten

als Herausgeber 3u^anben nat)m, beriet it)n 5^eller bei ber Sid)»

tung unb ^ustDal)l ber Xeite. Das [trenge ©erid)t, bas 5Baed)tolb

in ber Einleitung 3ur britten Ausgabe ber ©ebi(^te über fieutl)olbs
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2x)ül abl)ielt, ge^t legten (Snbes auf i^ellcrs Urteil ^müd. ^ber

biefen, ber in ber 5Befpred)iing oon ßeutt)olb5 (5ebid)ten in ber

„S^leuen Sürd^cr 3citung" £ob unb !XabeI auf bie Oolbioagc

bipIomatif(f)er Überlegung gelegt, oerbrofe nun bas fd)arfc

93erurteilen oon £eutt)oIb5 Sd)toärf)en. (£r t)ielt aud) h^n Drt,

an bem ^Baedtitolb feine 5ln[i(t)t nieberlegte, bie 33orrebe ju bcn

©ebic^ten fieutt)oIb5, nid^t für paffenb: „9Jlan ift," meinte er,

„geroifferma^en in feinem §aufe unb !ann fd)i(fIid)ertDeife

nid)t fagen, toas einem einfällt." ^m gleid)en 3öt)re fd)enfte er

©aed)toIb toertDolIjten 5lat[d^Iag bei ber 3ii[öTnmenfteIIung bes

Stoffes 3U feinem T)eut[d)en £e[ebud). Da trat 3u Einfang 1885

bas 3ei^i3Dürfni5 ein. 5Baed)toIb, roegen [einer Stellung gegen

fieutI)olb üon hen S3ere^rern bes £i)ri!er5 [tets aufs neue an=

gefeinbet, ^atte gegen 5^eIIers ausbrütflid^en 2ßiIIen beffen 5Be=

fpretf)ung ber £eutI)oIbgebi(^te in ber (Einleitung jur britten ^us*

gäbe (1884) Dertoertet unb ilellers 5ilfe bei ber Sid)tung ertoäf)nt,

um — toer mag es it)m cerargen — fein Urteil mit bem Sd)ilb

öon i^ellers ^nfe^cn 3u beden. Diefer aber füt)Ite [id) »erlebt.

Seit geraumer 3ßit f)atte fid) in il)m ber ^rgrDot)n angefammelt,

bafe ^Baed^tolb il)n unb feine Sd)roefter über i^n aus^ord)e („Sie

3ä^Ien meine 9^äu[d)e," foll er if)m »orgeroorfen !)aben) unb
rafd) f)ingeroorfene Urteile toeitergebe. Sf^un brad)te bie fieutt)olb=

Porrebe ben günbenben ^^unfen, unb in einer f)eftigen Ssene
im CTafe „Orfini" entlub [td) bas ©eroitter über 93ae(t)toIbs

§aupt. 3^^e SBege raaren fortan getrennt.

X)ie l)erbe (£rfal)rung 3a!ob 5Baed)toIbs blieb donrab (Jerbinanb

9Jlet)er erfpart, roeil er Steiler eine gett)id)tige Dict)terperjönlid)!eit

entgegensuftellen f)atte unb jid) bei größter §oc^ad)tung ftets

in rt)eltmänni[d)er 9lefert)e f)ielt. Über bas 33ert)ältnis ber beiben

ma^t man [id) oft eine [d)iefe SSorftellung. ^^li^ts 93ei-!et)rteres,

als fie 3ur (^irma gufammengufpannen ober fie, toie 5^eIIer es

bra[tifd) ausbrüdte, als „etoige [iamefi[d)e 3tDininge" auf3ufüf)ren.

%udi ber 33ergleid) mit ©oet^e unb Sd)iner t)in!t. Diefe beiben

gefeilten [id^ jur Iiterarifd)en 3nteref[engemeinfd)aft gufammen,
U3eil [ie an einem ent[d)eibenben 9Benbepun!t it)res Sd)affen5
bas ^t'eal ber tlaffifd^en ^oefie, bas jeber auf feinem 2Bege

gefunben, ber äUittoelt ju oerfünben t)atten. ^Is ^Ur)tx an Steiler
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emportDud)5 unb in feine 9'Iäf)e trat, roar biejer innerlid) längjt

abge[d)Io[[eTi unb ^atte feine 5lun[ttf)eorien mel)r burd) Q[tt)ett[d^e

Erörterungen zu untermauern. Unb aud) 9Kei)er t)atte [eine

Sedini! in ein[amem klingen au5 [id) [eiber ge[d)affen. ©eeinflufet,

lüie [d)on behauptet roorben i[t, ^at feiner htn anbern. ^Ils

^ha (5rreiligrat^ i^eller 1881 mit gefälliger %a[pielung ein ©ilb

bes 9iiet[d)el[^en ®Det^e=8^ilIer=Denfmal5 in SlBetmar [anbte,

roef)rte er [id): für ein X)oppelmonument fet)Ie il)m ab[oIut ber

roürbige groeite ober anbere. „93i^ id) berjenige mit r am ^v^t,

[o fel)lt mir ber mit (5 ober e, unb toenn er [i(^ fänbe unb ein

langer 5^erl i[t, [o bin id) roieber 3U furg." 9Jiei)erc> [päteren

^U5brud, Steiler t)abe „[o lange ^a\)xt am anberen (£nbe ber

(5d)aufel ge[e[[en", I)ätte ileller wo\)\ fnurrenb 3urüdgetDie[en.

Die 9}?en[d)en bilbeten ttn [d)Ied)t^in größten (5egen[a^. Steiler

innerlid) tief unb %aii imb in feinen (5efüf)Isäufeerungen burd)

unb burd) perfönlid^, aber mifetrauifd), äufeerlic^ raut) unb oft in

elementarer 9laturfraft Io5bred)enb. 9J^ei)er oon feinem unb

tiefem ©efütjl, has aber burd) ^bftammung, ^Veranlagung unb

(£r3iet)ung in bie Satin einer oft gezierten Äonoention geraten

loar, gefellfdiaftlid) 5^eller überlegen unb bod) ben reinen ^erjens^

taft oft tounberlid) oerfet)Ienb ; für ileller gu xoenig einfad) unb

natürlid). SOlit auf S[Ret)er get)t jenes rafd^e Sßort, bas er 1881

Storm fd)rieb: „Das fogenannte ^anbtoerf oermeibe id), toenn

CS nid)t mit ber erforberlid)en einfad)en unb Ior)alen 9}ienfd)en=

natur oerbunben ift." (Sine 9'leuiaf)rsfarte, auf ber if)m Wtx)tt

feine 9Bün[d)e „in aufri(^tiger (£f)rerbietimg" gefanbt, beant»

toortete er mit tizn SBorten: „6d)önften Danf unb gleite

9Bünfd)e mit (£^rfurd)t gefeilt." „(£s ift etoig fd)abe," f^rieb

er an Storm, ,M^ ^Ule^er mir für htn perfönlid)en Umgang

toegen allerf)anb fleiner Sllot) alitäten unb ^ufgeblafen^eiten

oerloren ift." Der gleid)e ©egenfa^ trennte bie Mnftler. ilellcr

loar DoII Setounberung gegenüber ben ted)ni[d)en (5reinl)eiten

S[ReT)ers, unb feine (5ebid)te pries er 6torm unb ^eterfen als bas

JBefte, roas feit 3af)ren in ber £i)ri! erfd)ienen. ^ber auä) an bem

Did)ter ftiefe if)n bie road)fenbe 9}?anieriertl)eit bes Stiles ab unb

feine 9leigung gu geroaltfamen a)iotiüen. Die Rötung bes 5ei^cit[^

burd) fiufretia roar if)m toie Storm eine brutale „(5rleifd)^auertat".
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unb bic 33crfül)rung ber minbcriäf)rtgeTi ©race biird) ben 5^önig

im „§etligcn" toar t^m roiberEDärtig. (£r, ber aus bem 9^et(i)tum

einer naturI)Qft=gcniaIen 6eele fd)uf unb bem an fid) (5^arbIo[en

burd^ ba5 (5onnenIid)t [eines ®eiftes (Slanj unb garbe liet), fal)

!Iar genug, ha^ 9Jiei)er gro^e, oon tcr Überlieferung oorgebil*

'Ottz gelben unb 5lonfIi!te braud)te, um [einen Sd)öpfungen

Sebeutung unb t^farbenglans 3U geben. 9JZet)er [einer[eits, ein

[o t)irtuo[er 5^ün[tler er toar, Dertöed)[elte in ber Beurteilung

i^ellers bod^ ben 2Bert bes Stoffes mit bem (5el)alt ber ^er*

[önlid)!eit. (£r roarf 5^eller einmal allen ®rn[tes oor, er oer*

[rf)toenbe [eine (5abe bes Stiles an niebrige Stoffe, an allerlei

£umpenool!. (£r [ollte bal)in [treben, i^önige, (5elbl)erren unb

gelben ber §i[torie bar3u[tellen! ^ud) bie 3umutung, bie 9J?er)er

naä) [einen „(Erinnerungen" 5^eller madjte, bie „Sterblid)!eits=

lieber" burd) [eine ©ebid)te ßu oerteilen, [tatt [ie toie ein ©laubens^

befenntnis 3u[ammen3u[tellen, ^eugt nid)t oon tiefem (Einbringen

in i^ellers Seele.

So t)inberten innere unb äußere (Srünbe, bafe bie §od)ad^tung,

bie jeber cor bem (£l)ara!ter unb bem 5lönnen bes anbern emp=

fanb, je 3ur I)cr3li^en t^reunbfi^aft tourbe. ^iilius 5lobenberg

^at mir nod) !ur3 oor [einem Xobe ein (Erlebnis mit beiben Did^tern

ergä^lt, bas für il)r 3Sert)ältnis be3eid)nenb i[t. ?Ils 5?obenberg

ein[t mit [einer ^xan im §otel Säur am See in 3üri(f) roeilte,

t)atte [id) abenbs ©ottfrieb Steiler eingefunben. 3^fällig gefeilte

[id) 95?er)er bagu. ^an [pa3ierte im ©arten auf unb ah, Steiler

mit (Jrau 9?obenberg ooraus, 9Ket)er mit 5?obenberg l)intenbrein;

bann beibe 'ipaare aneinanber oorbei, toie bie '^Paare in 'i^xan

9Jlartl)ens ©arten im „(yöu[t". ^uf einmal, roie 9tobenberg unb
5[Rei)er am (Eingange bes ©artens oorbeüommen, i[t ä)Zer)er

f)inausge[d)lüpft.

(E. ^. 9Jiet)er nennt in [einen „(Erinnerungen" ©ottfrieb i^ellers

Stellung 3ur Heimat bie eines Sd)u^gei[tes: „(Er [orgte, lel)rte,

prebigte, roarnte, [c^mollte, [trafte üäterlid) unb [at) überall 3u

bem, roas er für red)t l)ielt." 2Bte 3u einem Sd)u^gei[t blidten im
be[onberen bie jüngeren I)id)ter, bie im Sd)atten [eines 9?ul)mes

f)erantDud)[en, 3U if)m auf.

Hngefät)r gleid)3eitig mit $8aed)tolb I)atte 3o[ep^ 23i!tor 2Bib«
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mann Äellers (5reunbfd)aft gefud)t. 5m §erb[t 1868 voax ber

bamals [ed)5unb3töan3tgiä^rige tl)urgauij'd^e ^farrl)elfer als fieitcr

ber§öt)crcn2^öd)terfd)ulc nad) Sern gegangen, j^rünf 3at)re [päter

I)atte er 5^eIIer perfönlid) lennen gelernt. (Ein paar 2ßod)en baranf

janbte er i^m [eine X)id)tung „9Jiofe unb 3^PDr*a". ^Is treuer,

toie Äeller meinte, oft allgu entl)u|ia[ti[d)er 2Scret)rer folgte er

fortan bem Sd)affen bes ©röteren, unb als ber freibenfenbe

tniann 1880 burd) bie ^Tttrigen ber (5eiftlid)!eit [eine Sd)uI[teIIe

Derlor unb bie £eitung bes (Feuilletons bes „Sunb" übemat)m,

Derlünbete er in [einer 3eitung unermübli^ h^n 5tuf)m bes

(5rreunbes. (£r mad)te il)n jum 9?i^ter 3toi[d)en 58rat)m5 unb

fid), als jener ein[t toegen einer I)eftigen ^ufeerung SBibmanns

über ben beut[d)en 5^ai[er »erlebt roar. Unb in ebler hilfsbereit»

[d)aft [ud)te er [einem Sugenbfreunbe Spitteler 5^ellers (5im[t

3U erfämpfen.

1876 be[ud)te ^bolf gier), ber So^n bes (Sr^ä^Iers 3a^ot) gret),

ileller 3um erftenmal auf bem „SBürgli", um fortan in bes Did)ters

iRät)e 3U bleiben. 9Jiit tool)Itüonenbem Anteil begleitete Reller

bie gei[tige (Snttoidlung bes jüngeren greunbes unb beriet il)n in

feinen ©erufsplänen. 5n [einen gef)aItDoIlen „Erinnerungen an

(Sottfrieb Reller" t)at gret) über [einen 33er!e^r mit bem 9}Zentor

berid)tet.

X)agegen [d)ieb [id) (£arl Spittelers 3Beg, nad)bem [ie an=

fänglid) eine 3ßitIöTtg 3u[ammengegangen, balb enbgültig oon

bem i^ellers. SBibmann I)atte um S^leuja^r 1881 bie[em htn er[tcn

Steil oon „^romctt)eus unb (£pimett)eus" ge[d^idt. 3" ^ös

£ob, bas 5^eller ber tieffinnigen unb oon auserle[en[ten (B<i)ön'

Reiten oollen X)id)tung [penbete, flod)t er bas ®eben!en, ob es

benn no(^ 3eit [ei für [old)e „[ibr)llini[d)en SBüd)er". Den ^tlle-

gorien bes Gpos [tanb er fremb gegenüber, aber er fa[3te bas tiefftc

5ntere[[e an bem in jebem Sinn ungetDöt)nlid)en 2ßer!e unb bem
men[d)lid)en Sd)id[al [eines 25erfa[[ers, unb burd) $Baed)tolb lub

er Spitteler 3um ©e[ud) ein; er [ollte il)m bie 9iät[el bes „^ro=

metl)eus" beuten. (£r [d)reite, [d)rieb er 2Bibmann nad) (Smpfang

bes 3roeiten ^eils im De3ember 1881, allmäf)lid) oorioärts mit

ber (£rfa[[ung bes (£pi»prometI)ei[d)en X)id)troe[en5. (£s [ei ein

iöJerlmal ber [tar!en Sebeutung ber Did)tung, ta^s [ie [o 3um
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5Rad)ben!en anrege, ^a, er bad)te taxan, einen ^uf[a^ über bas

(£po5 in bie „9?unb[d)au" 3U [d)reiben, unb trat bann gegenüber

^bolf (5rer) 3urüd. T)a erf(^ien auf 2Beit)na^ten 1882 bei

C (5r- 9?^ei)er5 SSerleger Saeffel Spittelers groeites 2Ber!, bie

„Sitramimbana". l)er „^rometI)eus" toar r»on ber ^re[[e fa[t

üöllig totgefd)roiegen roorbcn, unb bie toenigen £e[er I)atten bie

fieftüre mit befrembetem 5lopf[d)ütteIn f)onoriert. ^n ber bünnen

$öt)enluft biefer tosmifd^en ^beentoelt oerging it)nen ber ^tent,

unb nid)t jeber gab fid) bie 9Jiüf)e, bie i^eller nid)t [d)eute. Spitteler

aber [teifte bie !XeiInaI)mIo[tg!eit ber fieute er|t red)t ben S^laden,

unb [eine aIIegori[d)e ^oefie [teilte [id) in 1)^x1 „(Sitramunbana"

auf bie 3^\)tn. 5^re t)arten 5lon[tru!tionen, beren Iogi[d)e5 (5e=

bäl! bie barübergel)ängten 3^eppid)e Ii)ri[d)er Sd)önl)eiten ober

origineller epi[(^er Partien nid)t vtxl)ülhn, offenbarten bie Slöfeen

einer eilfertigen unb zornigen 9Jlad)e, bie ber X)id)ter längft [eiber

preisgegeben l)at Das toar ber ^un!t, too aud) 5^eIIer [id) oon

Spitteler trennte. (£r, ber bamals [eiber in [einem „9[Rartin Sa*

lanber" barauf ausging, bas 3beenl)afte unb (Sioige in h^n SBanb*

lungen ber tat[äc^Iid)en 3ßit9^[f'^i^tß aufsubeden, mufete einen

Stil oerurteilen, ber 3ur iDffenbarung bes Bebens [id) in bie

entlegenen ©cfilbe einer intelle!tuell !on[truierten 9Jl^tt)oIogie

oer[tieg. ^Hs tl)m 2Bibmann 1885 Spittelers „Gugenia" [anbte,

meinte er, mit allen Sd)ä^en ber ^Begabung ertoedten [oId)e

SBerle nid)t bas (5efüI)I eines aufgel)enben £id)te5, [onbern [ie

erinnerten an bie ^erioben bes 23erfaIIs. Die ^flid)t ber 2[Baf)r=

l)eit gegen [id) [eiber gebot il)m, bie[e 5^un[t ab3ulel)nen. So
unterblieb ber Spittelerauffa^ in ber „Deut[d)en %mb[d)au",

unb aud) G. ^. 50ler)ers (5^ürtDort Dermod)te 5^eIIers (£nt[d)Iufe

nid)t 3U er[(^üttern. —
1879 feierten bie 3ürd)er t^reunbe ©ottfrieb 5leIIers [ed)3ig[ten

Geburtstag. 5tls er [einerseit, berid)tet 93aed)toIb, jum er[ten*

mal bas neue Datum 1877 [d)rieb, [(^er^te er gegen $ans 2Beber,

er toollte, bas angetretene 5at)r entl)ielte brei 7, [tatt nur groei;

bann I)ätte er nod) stneiunboieräig ^a^xt bis ju [einer (Seburt

3u ©erträumen, ^e^t 3äI)Ite man ben 19. 3uli 1879. (£s toar

ein l)eifeer 5Rad)mittag, ber einen engen Äreis oon 33erel)rern in

bas [d)öne !Ieine 9tofofo[äId)en ber „33Iei[e" 3u[ammenfü^rte.
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2BoI)l ^atte es einige 90lül)e gefojtet, ben Jubilar jur Stelle 3u

[d)affen. (£5 gab ein auserlefenes 5c[tef[eii> unter anberem Suppe
Don Sci)iIb!rot ä la 5^ammad)er, 9?eb^ül^nerpa[tete ä la Stra-

pins!i), 5let)!eule ä la ^rau 3ßTibelu)oIb, (£rbbeertörtd)en {ta bie

Himbeeren nod) nid)t reif toaren) a la SUlabame fiitumlei. „!Der

üeine 2BaIb von (5Iä[ern, aus tDeld)em ber (£t)ampagner!eld) toic

eine Rappel emporragte," fehlte au^ nid)t. ^ic 2rlci[(i)enetifetten

löaren mit 5^ener[d)en £ieber[tropI)en bebrudt, 3um Seifpicl:

©iefet tl)m SBein auf feine 3wn9«» '

glüffig ^etfees ©olb bes 2Bcines,

Das \)tn SDfJann jum Setd)tcn sroingt,

©las auf ©las, bis er belennt!

Unb bann [teilt it)u, roo bas §er3 f(f)Iägt,

3luf ber SDlenfd)l)eit froI)e £inle,

?luf bes 5rüt)Ii"gs grofec Seite!

Ober:

2ln bi(f), bu tDunberbare SBelt,

Du Sd)ön!)eit of)ne (£nb',

S^reib t^ 'ncn furgcn £iebesbrief

^uf btefcs Pergament.

^oi) bin id), bafe ic^ aufgetau(f)t

5n beinern runben Äranj;

3um DanI trüb' id) bte Quelle md)t

Unb lobe beinen ©lonj.

9J?an ^atte ausgemad)t, bafe ieglid)es 2Bortgepränge oermieben

toerben follte. ^It = 9tegierungsrat §agenbud) als ber ältefte

ber anroefenben gfreunbe 5^eIIers ^ielt bie be[(^eibene ^nfprad)e.

Der Cri)emi!er 35i!tor SPIerier [ang bas [timmungsüolle „'^UQznt)'

geben!en" in ber 5lompo[ition Don ^Baumgartner. Oberft (£mil

9?ot^pIe^, ein nal)er ^^reunb Rellers, [prad) ein (5ebid)t. Dann
flingelte ber (Sefeierte ans ©las unb roanb in [einem originellen

Dan!fprud) jebem ber 9?eil)e nad^ ein Sträufed)en mit unb o^nt

Dornen. Der [(f)tDiiIe 5lejt bes 9^ad)mittags [d)rDanb in un*

gebunbener (5ifö^^i<i)'Eett bal)in. Der 33erabrebung einiger 3üti*

geren, [id^ am fpäteren ^benb 3u einem Sdjlufeoergnügen nod)=

mals auf ber „SOZeife" treffen 3U roollen, Iei[tete %u it)rer Sc«

[d)ämung nur ber ^err S^i^i^^r (5oIge.

Die freie §öt)e bes „Sürgli" bot bem Did)ter (£rfa^ füt
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9lei[en in bic ^rctne, an benen t^n feine toa(f)[enbe $BequemIi(^!eit

unb !örperlid)e Unbetoegli(^!eit, bagu ber 2BibertDiIIe gegen bas

„abgetriebene Xouri[tenIeben" ber neueren Did)ter ^inberten.

^ud) !onnte er bie !rän!elnbe Sd^tDejter nid)t allein laffen. X)ic-

le^te (5al)rt ins ^uslanb roar eine Steife nad) 9Jlünd)en im Oftober

1876. ^n tneiteren planen fetjltc es nid)t. ^bolf (£iner unb

§ei)[e füllten \\)n nad) Italien 3U lodcn. (Sine 2BieberI)olung ber

t5ferienfreuben am 93Zonb[ee [tanb lodenb cor [einer ^t)anta[ie-

1882 [d)rieb ber X)id)ter an SOlarie üon 3rri[d^, er geben!e t)om

näd^ften S^^i'e an ausgiebigere ^ufentf)alte im ^tuslanb 3U mad)en.

IKud) 1883 unb 1884 be[d)äftigten if)n 5?ei[epläne. (£s blieb bei

2ßun[d) unb ^lan.. So \)at ber [el)r fejg^afte SJiann [elb|t oon

feinem eigenen [d)önen 35aterlanbe mit leiblid)en Ulugen toenig.

3U [el)en be!ommen. (£r loar niemals im ^Berner Oberlanb, nie

im SBallis nod) im ©ngabin ober jenfeits bes (5ottt)arb. ®egen
bie 2Be[t[d)toei3 l)in i[t er nid)t über SJlurten ^inausgebrungen.

^s ^unbesrid)ter §ans 9Beber in ber üorberatenben Rommiffion

für bas eibgenöf[ifd)e Obligationenred)t in Sern fa^, üermod)te

er im 9}Zär3 1878 5leller ju einem turgen Sefud) nad) ber Sunbes*

I)auptftabt 3u beftimmen. X)er Dii^ter toot)nte als ©aft be&

Sunbesrates einem (Sffen ber 5^ommiffion bei. 9Jlit htn näm=
\xd)tn Ferren befugte er, als fie in ßugern tagten, im September

3um erften unb eingigen 9Plal in feinem ^thtn ben %gi. ^m.

Oftober 1881 roeilte er mit ben befreunbeten 50ialern 9?uboIt,

Spoiler unb (Smil 5littmet)er einige Xage an ber Xellsplattc, too

bamals (Srnft Stüdelberg feine 5i^es!en fd)uf. C£r l)abe, er3äl)lte

5leller nad)l)er, einen gefd)lagenen 5Rad)mittag lang am Ufer besr

Sees gefeffen unb einem 3Ber!e bes ünblid^en 5littmer)er 3U=

gef(^aut, einer gierlic^en Anlage oon Sßafferräbdien, über bie bann
mit (Erfolg ein Säd)lein geleitet rourbe. ^uf ber ^et^fa^^'t faf)en

bie S^reunbe fn fiugern eine Xritonenfamilie oon ^rnolb ^Bödlirt

unb ftatteten bem Stubio bes trefflid)en £anbfd)afters 9?obert

3ünb einen Sefud) ab. 5leller t)at, roas er l)ier unb in Kollers

Atelier am „3ürid)f)om" gefet)en, in bem l)übfd)en greuilleton

„(Ein bef^eibenes 5^unftreisd)en" in ber „^Zeuen 3ürd)er 3eitung"

gefd)ilbert, na^bem er fd)on 1869 5^ollers „^flügenbe Od)fen'*

in einem ^uffa^ geroürbigt. (£r felber frönte feit einige.n 3ai)?ßw
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bcm „3ugcnbI)etrmDef)" lüieber, ben alten 9}?alerfreubert, unb es

voax immer ein Stüd aufgefpannte fieintoanb bei it)m gu erbliden.

^ber ob er aiid) in [einer „Ieibli(i)en Unförmlid)!eit", über

bie er [eiber [d)onung5lo5 [pottete, bie (^erne mieb, [ie tarn ju

i^m nad) 3ürid). 93eret)rer unb 23erel)rerinnen, roie bie auf*

getoedrte SJlaria 5lnopf aus gran!furt a. ^., £iteraten unb £aien

yud)ten \\)n aus 9^ät)' unb ^txm brieflid) ober per[önli(^ auf.

1878 Üagte er Storm, er \)üht in 3ürid) !eine Seele, mit ber er

[id) über (fragen ber bid)teri[d)en 2ed)ni! unterl)alten !önne. Um
[o I)öt)er [d)ä^te er bie 5reunb[d)aft, bie it)n mit ^aul §et)[e

unb !It)eobor Storm »erbanb.

Die per[önlid)en ©e3iet)ungen %u §et)[e reid)en ins ^Ci\)x 1857

gurüdf. Damals lernten [ie [i(i) burd) 5a^o^ 5Bur(!I)arbts 33ermitt=

lung per[önlid) !ennen. 'ißlan f)atte auf bem 9JZuggenbüI)I ge!neipt,

unb 93urdt)arbt unb 5^eIIer I)atten §ei)[e nad)t5 ins 6d)t]oert

äurüdbegleitet, tDo er tDoI)nte. Unter ber 3^ür erüärte $er)[e,

er !önnc ni^t anbers, er mü[[e Steiler einen 5^u^ geben. (£s

[ei getüe[en, er3äf)lte 5^eIIer [päter ^rofe[[or (5ci[er, xoie roenn

ein 3üngferd)en \\)n gefügt. 1864 er[ud)te §ei)[e Steiler um einen

^Beitrag für ^ermann Rm^' „35oI!s!aIenber". ^yünf ^al)xt [päter

erbat er [id) ilellers 9lat toegen bes £o!aI!olorits in ber in Sern

[pielenben 5Ror)elIe „Der cerlorene Sot)n". ^uf [einen 3al)Ireid)cn

(5rat)rten nad) ber Sd)tx)ei3 unb Italien !et)rte er regelmä[5ig in

3üri^ an. Die (5^reunb[d)aft rourbc immer I)er3li(^er unb 1878

bur^ bas „Du" befräftigt. i^eller über[d)ä^te §er)[e5 ®d)affen

!aum, unb [eine 3rrud)tbarfeit beäng[tigte il)n. SBas il)n an §ei)[e

f e[[elte, roar r»or allem ber gei[t= unb gemütvolle 9Jien[d), bie liebens-

toürbige unb d)ara!tertüd)tige ^er[önlid)!eit. ^ber au(^ ben ©influfe

$eT)[es in htn tonangebenben 5^rei[en bes Iiterari[d)en äRün^en

TOürbigte er in einer 3^^^, too [ein eigenes ^n[el)en nod) auf

brüd)igen Säulen [tanb. Unb §et)[e toufete, roas 5^efler als Did)ter

bebeutete. 5lm 9. ^looember 1875 [d)rieb er if)m: „3d) l)abe mir

unb S^nen nid)t I)elfen fönnen, id) mufete Sie l)eutc bei ber

Äapitel5[i^ung bes 5tRaiimiItanorbens 3U 5IRöri!es 9^ad)foIger oor*

[d)Iagen. Sie [inb mit ein[timmiger ^ülamation begrübt tnorben

(DöIIinger, Sd)ad, 9leureutt)cr, £ad)ner, (5ie[ebred)t unb ber

Se!retär Staatsrat Daienberger roaren antöe[enb), unb als einen
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3t)rer älte[ten unb getreueften ,gencigten £c[er' freut mid)'s un=

gemein, bafe man nai^gerabe aud) in toeiteren 5lrei[en ju u)i[[en

anfängt, toas man an S^ncn !)at." 5^eller Ie{)nte bie G^re [tili

ab. 5Il5 §et)fe il)n ein 3al)r fpäter jum ^roeitenmal t)or[d)Iug,

meinte er nid)t länger auf [einer Sßeigerung t)er{)arren 3U bürfen,

oI)ne freunb[d)afttid)e 5?üd[id)ten ju oerle^en. SBorauf berno^

!rati[d)e Blätter bes 5ti= unb ^luslanbes ben republi!ani[d)en

X)id)ter t)öt)ni[d) an einen gerDi[[en £ubroig Hf)Ianb erinnerten,

ber bie[elbe 5Iu53eid)nung au5ge[d)Iagen f)atte. Der 33ergleid)

trifft nicf)t ^u. 5^eIIer I)atte niemals 5^eigung ober ^nla^, [o

Ieiben[c^aftlid) bie 9?ed^te bes 35oI!e5 gegen bie 5^rone 3u üer=

teibigen, tüie Urlaub. 60 na^m er bas !i3nigUd)e (5e[d)en! ni^t

als ©nabenseitfien, [onbem als „(5reunb[d)aft5orben" an unb

[(i)Iofe es, ot)ne jemanbem ein 2Bort 3U [agen, in [einen Sd)ran!.

Üreue (5freunb[d)aft oerbanb Steiler mit bem ^iegierungsrat

3BiIt)eIm ^eter[en in Sd)te5rDig (1835—1900), bem '^xturib

Storms, §e^[cs, ©eibels, Ru\)s, (5rotl)5, ^tn]z\\5 unb anberer.

3n ben ©äbern r»on Sormio I)atte ^eter[en, ber [eine Grinne»

tungen an 5^eIIer 1893 in ber „(Segenroart" niebergelegt \)at,

1875 ben „©rünen §einrid)" in bie §änbe be!ommen unb roar

burd) ben [tarfcn 3fiuber bes Sud)es gefe[[elt roorben. 3ugleid^

aber Ratten [eine ermübenben £ängen it)m i)^n 2Bun[d) nacf) einer

Umarbeitung aufgebrängt. ®r trug bem X)id)ter biefe Sitte cor,

unb es ent[pann [\d) ein balb [ef)r ^erglid^ toerbenber 23er!et)r

3toi[^en beiben. ^eter[en, ber neben einer mu[terl)aft gefüf)rten

5Imtstätig!eit in üer[d)iebenen 5lün[ten bilettierte, ging mit feinftem

Sinn auf 5^eIIers (5d)affen ein unb trug aud) bem 5[)Zen[c^en ein

au^ergetröl)nlid)es 23er[tänbnis entgegen. 3^m [d)en!te ber

Dichter [ein 2:aufmü^d)en unb bas 5tiHf)ütd)en, bas er als 5^inb

getragen, imb liefe il)m 3um Dan! für [eine Xreue nod) einige

SOf^onate rtor [einem Xoht burd) Sßödlin titn 5larton ber mittel*

alterlid)en Stabt [enben. ^^n Wai 1890 nal)m ^eter[en [d)mer3*

DoIIen ^b[d)ieb oon bem Xobfranfen.

^eter[en toar es auc^, ber bie (5freunb[d)aft mit X^eobor Storm
in bie Sßege leitete. 9tuf [eine Anregung bot Storni am 27. 9J?är3

1877, als bie „3ürid)er ^flooellen" in ber „9?unb[d)au" 3U er[(^eincn

begannen, Äellcr bie §anb, in bie jener freubig ein[d)lug: „Sie
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l)aben mir bas [cf)ön[te iD[tcrgefd)en! gcmad)t, bas id) je in meinem.

£eben be!ommen." (Er [d)ä^te in bem norbi[(i)en grcunbc, 'ütn

er nie oon 3lnge[id)t [al), ben reinen unb tiefen 9Jlenfd)en, ben

[ttmmungsüollen Did)ter unb einen Mnjiler, ber über bie ©e»

t)eimni[[e ber poetifd^en Xe(i)ni! toie laum ein anberer §err roar.

2Bie ein ältlid)er 5lIofterf)err einem (^rennbe in einer anberen

Ulbtei Don ben ge[pren!elten 91el!en[tö(Ien [d)reibt, [o unterl)ielt

[id) Steiler mit 6torm über [ein (3d)affen. gür bie Umarbeitung

bes „©rünen §einrid)" oerbantte er it)m ent[d)eibenbe 2Bin!e^

unb bei ber «Sammlung, 8id)tung unb (5r^ilung ber ©ebid)te

red)nete er mit ©torms Urteil, ^uc^ in ^onorarfragen nü^te er

gelegentli(^ bes ^Jri^eunbes erfal)renen 5lat. Der Sriefroe^[el

beiber gef)ört gu htn rei3DoII[ten ^ricf[ammlungen un[erer £ite=

ratur. Die (£pi[teln Steuers [inb aus einem überftrömenben 9leid)=

tum t)on (Sinfällen gc[d)öpft, bie Storms malen bie gemütlid)en

(Jreubcn bes §au[es liebeüoll aus, unb alle atmen bie tDof)Ituenbe

Sel)aglid)!eit eines ge[ättigten Dafeins. Unb bod) fel)lte es aucfy

an üeinen Differen3en nid)t. 5^eIIer ärgerte es, ta^ Storm für

feine grotcs!cn 6päfee — „bie fialenburger ®c[c^id)ten" — ber

Sinn gebrad), unb er roar geneigt, ben 9^orbbeut[d)en [d)Ied)t^in

bas (5efüI)I für bie UIrabes!en [übbeutfd)en Humors ab3ufpred)en.

9lod) mef)r oerbrofe if)n Storms über[trenge Beurteilung ber fiprü.

(£r tonnte nid^t nur, roie Storm ttsollte, bie reine (£rlebnis= unb

(5efül)lslr)ri! gelten Ia[[en. Seinbebeutenber^ntelleft ge[tanb aud>

ber geban!Iid)en fi^ri! it)ren 2Bert gu, unb er I)ielt bafür, ba|j.

eine (5ebid)t[ammlung aud) $BaIIa[t mit [id) füt)rcn muffe. 80
^atte aud) Storm „bas allgemeine Einfrieren ber 5lorre[ponben3=

Iu[t" 3U [puren, bas i^eller 1885 unb 1886 quälte, unb nac^ Storms

oerbriefeIid)em Urteil über titn „Salanber" I)üIIte [id) Reller gän3*

lid^ in Sc^toeigen.

3n ben ©riefen an Storm F)at [id) Reller aud) mit temperament-

ooller Offent)eit über "ttn einen unb anberen ©al)nbred^er bes

5Raturalismus ber ad)t3iger Z<^l)xt geäußert. ^er[önlid)e unb

fün[tleri[d)e ©rünbe [d){eben it)n üon htn 3üTtg[tbeut[(^en. Die

gewalttätige 2Ser!ünbigung eines neuen poeti[d)en (Soangeliums

unb bie aRa[[en3üd)tung con 2^alenten mad)te i^n miBtraui[(^.

(£r XDufete [eit (5u^!otD unb ^annx) fietoalb, toas hinter bie[er
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£itcraturtreibcrei |taf. ^tud) ba^ berliner (5rofe[tabttDe[en, bas

fid) in bem 6(i)affen bcr 3üng[tbeut[cf)en breit mad)te, bel)agtc

tl)m Ttid)t. (£r bcüagte t)zn guten alten berliner Humanismus,

ber nun in bem aus allen 2ßin!eln I)er3ugerei[ten (5röfeebün!cl

erfaufe. „(Sine 9JliIIton Äleinjtäbter", meinte er 1882, „bie über

91ad)t auf einen Raufen 3u[ammenlaufen, bringen ja nid)t [ofort

einen großen (5ei[t \)twox, !oUe!tit»i[d), [onbern 3unärf)[t nur einen

großen 5llat[d^ unb rof)en Spe!ta!el. 2Benn nun bas Dort)anbene

3^alent biefem nad)Iäuft unb 3U gefallen [trebt, [0 !ommt es fo,

iDie es je^t i[t." 23on ben Sfanbinaoiem, bie fo ftar! auf bie

^Zaturaliften geroirft, füf)Ite er fid) als X)i^ter erfältet. (£s fel)ltc

if)m an i^nen bie Sonnentoärme, bie ^ax\5. (Sbenfotoenig billigte

er bie ^Rai^betung 3olas, unb er beglüdroünfc^te 1886 2Bibmann

tDegen feiner frifd)en ^ufricl)tig!eit tizn jungen 3olaprieftern

gegenüber, „bie üon il)rem ungel)euren Sdiaffen [elbft fo !naben=

t)afte 5^e^enfd)aft ablegen, als ob nod^ !ein 9Kenfrf) oor il)ncn

gefef)en, gebac^t unb gefd)rieben f)ätte". 3u Anfang ber ad)t3iger

3al)re l)atte fid^ ein 9Jiitläufer ber naturaliftifd)en Seroegung,

Hermann (5friebrid)5 (1854—1911), in feiner 5Räl)e einen ^la^

erobert. 2Bas i^eller i^m 1884 über feine S^ooelle „Das 9Jläb^en

oon ^ntiod)ia" fd)rieb, lann man als fein Urteil über bas gan3e

Sd)affen bes ^Naturalismus nel)men: „5Bas mir bei aller 5^orre!t=

I)eit 3^rer ^trbeit mangelt, ift eine geroiffe gute £aune, ein ge«

tDiffer (5onnenf(i)ein, eine (5rreil)eit bes ©elftes, bie über ber

Sd)rift fcl)tDeben unb berfelben ben (S;i)ara!ter bes fleißig gelöften

^enfums, ber blolßen 9JZad)e benet)men." Der Ditf)ter bes „9Jiartin

8alanber" braud)te fi^ nid)t 2Bal)rl)cit prebigen 3U laffen, aber

er iDufete aud), ta^ poetifcf)e 2ßal)rl)eit nid)t f!laoifd)e ^l)otograp^ie

i)er dufeern 2Bir!lid)!eit ift.
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©le 3ünc^er: Stobellen

X)a5 inoberne ge[d)id)tlid^e I)cn!en ift eine 6d)öpfung bc&

neun3eF)ntert 3oI)rl)unbert5. 2Benn tias a^t3el)nte mit ber gären»

"btu j^ülle neuer S^ßcn 3U eifrig mit ber ©egenroort unb ber 3u=

fünft befd)äftigt mar, um Eingebung unb 93erftänbnis für bie

23ergangenl)eit 3U befi^en, [0 toarb bem neunge^nten 3öl)t^unbert

bie Aufgabe unb (^ä^iö'^ßit, auf bem 3Bege !riti[d)er Setrad)tung

unb geiftiger Selbftentäufeerung eine Objettiüitätbes ge[(i)i(^tlid)en

Urteils 3U er[d)affen, bie bas Sbeal pofitit>ifti[d)er 2BeIt!enntni&

nal)e 3U erreid)en [d)ien. Der 25er3id)t bes Setradjters auf bie

urteilbeftimmenben 2;enben3en einer fämpfenben 2Beltan[d)auung

unb bie entfd)iebene Se[d)rän!ung auf ha^ Diesfeits I)atten eine

5llarl)eit bes er!ennenben unb fid)tenben Südes erm5glid)t, bie^

tüie man meinte, ber 9?e!on[tru!tion ber rDir!Iid)en ©efct)el)ni|[e

Dergangenen Bebens gleid)!am. Unh eine unge{)eure ^ülle mannig»

faltigfter ge[d)i(^tli^er 2Berte, bie bie rr)i[[en[d)aftli(f)e 5orfd)ung

auf allen Gebieten auf[tapelte, Iet)rte bie inbioibuelle Sebeutung

ber (£in3eltatfa^e in bem ßaufe ber (£reignif[e erfennen unb

jd)ien ben ^Betüeis 3u geben für bie 9tid)tig!eit einer po[itit)i[ti[(f)*

friti[(^en Setratf)tung ber (5ejd)id)te.

parallel ber (Sntfte^ung ber (5e[d)id)tstDi[[enfd)aft ging bie

(gntroidlung ber I)iftoriid)en Did)tung. 'äuä) in i^r tüar bas

3entraIprobIem bas 33erl)ältnis ber ibeenbilbenben ^er[önli(i)!eit

3um objeftio gegebenen Stoffe, unb [ie brängte, ber 2Bij[en[d)aft

folgenb, bas perfönlid)e Urteil unb bie bld)tenbe ^^antafie bes

Subjeftes immer mef)r 3urüd I)inter ben Dbje!tit>en 2^at[a(^en-

beftanb bes bel)anbelten Stoffes, ^m befonberen bie I)i[tori[d)e

(£r3ä^Iung rourbe me^r unb mel)r nur eine freiere i5rorm ber

u)i[[enfd)aftlid)en ®e[^id)tsbarftellung. ^m anfange bes 3at)r=

f)unberts roar fie ein pt)antaftif^es (5ei[te5[piel, bas fid) in htn

unbefannten ^läumen bes SJiittelalters tummelte, toie et)ebem bie

(£rfinbungs!raft ber ©eograpl)en bie tnei^en (^Iäd)en S^nerafrüas

mit 5Iüf[en, Seen unb Sergen beje^t I)atte. 9^od) ein ^^im von

^rnim flanb ber gefd)i^tlid)en 3:rabition mit !aum be|d)ränitcr
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(5et[tc5[ouüeränität gegenüber. X)rei ^al)x^, nad)bem er [einen

f)tftort[d)en 9loman „^ie Rronencoäd)ter" t>eröffentlid)t (1817)^

bereifte er bie ©egenben, in benen bie §anblung fid) ab[pielt. 9Kit

üopfenbem bergen [tanb er cor bem 3^ore SBaiblingens. 2Bic

alles gan3 anbers ausfaf), als er es [id) gebad)t l)atte, liefe er

roeiterfaf)ien unb tröftete |id): „Gs inufe fo getüefen [ein, toie id>

es mir bad)te, breil)unbeii ^ai^xt änbern oiel." ^ber bereits ein

2ßilf)elm §aiiff oerfat) [einen „£id)ten[tein" (1826) mit tDi[[en=

[(t)aftli(i)en ^nmerfungen. 3i33an3ig ^a\)xt [päter tr)ei[t ^ermann
Kurs bem f)i[tori[d)en 2)id)ter bie 5lufgabe 3U, „[id) neben ben

(5e[d)id)t[d)reiber 3u [teilen unb [einen grauen Umri[[en ^förbe

unb fieben 3U leiben". X)er Did^ter roirb it)m 3um „f)ell[el)enben

©e[d)id)t[d)reiber", unb in [einen 9?omanen „©(^illers §eimat-

jal)re" unb „Der Sonnentoirt" t)ält er [td), [oroeit er f)i[tori[d)e

^er[önlid)!eiten unb Dinge [(^ilbert, aufs genaue[te an bas 3U

[einer S^ithdanntt Xat[ad)enmaterial ber t)i[tori[^en (5or[d)ung.

3ur gleid)en 3eit [tattete Sßillibalb Alexis [eine I)i[tori[d)en 9?omane»

um bie 5ilu[ion ge[d)id)tlid)er 2BaI)rl)eit 3u erroeden, mit Dofu=

menten aus. Sd)effel bepadte [einen „Süebarb" (1855) mit

einem Apparat oon grunbgelel)rten ^nmer!ungen, bie betöci[en

[ollten, "Oa^ ber Did)ter im tDe[entIid)en nur t)i[tori[d)e 3:at[ad)en

mit erfinberi[d)er ^t)anta[ie 3U [einem ©emälbe [d)toäbi[d)er

5^ultur bes 3el)nten 5a{)rl)unberts 3u[ammengefügt t)atte, loie

benn aud) bie arc^ai[ierenbe Sprad)e bie 3nu[ion »ergangenen

fiebens 3u ertoeden be[trebt tnar.

So mad)te aud) bie ^i[tori[^e (£r3ät)Iung bie (Sntroidlung 3um
^tealismus mit. (£in[id)tige freili(^ täu[d)ten [i^ aud) bamals
nid)t, baf3 [elb[t bie [d)tDer[te 23ela[tung mit gelel)rten ^nmer=
!ungen unb bie [traff[te ßügelung ber freige[taltenben (£rfinbungs=

!raft nid)t bie 2Bir!Iid)!eit ein[tigen £ebens aus bem ©rabe 3u

be[d)tDören cermod^ten unb tial^ es im ©runbe [tets ber Ferren
eigener ©ei[t toar, röorin bie üergangenen 3eiten [id) be[piegelten.

Sd)effel Dermod)te es mit allem !uIturbi[tori[d^en 3:at[ad)en=

material unb aller !ün[llid)en Sprad)patina nid)t 3u t)ert)inbern,

tia)^ ber p[i)d^ologi[d)e Äonflüt, ber bie Seele ber ^anblung [eines

„(£!!ef)arb" i[t, ttn Problemen unb 9[Rotiüen bes ^rrauenromans

aus ber 9Jiitte bes 3al)rf)unberts bebenüid^ nal)e[tanb. 9Bie bie
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i^ergogin §abtr»tg mit (£!!ef)arb, fo [pielt sunt Seifpiel in ^a
^al)n=5af)n5 Sloman „Ulus ber ®e[enfd)aft" (1838) bie ©räfin

iRegina mit bcm jungen Silbf)auer ^olribor. ©in 5[Rei[tcr ber

t)i[tori[c^en (£r3äl)Iung toie (£onrab grerbinanb 9Jlci)cr toar benn

auä) elirlid) unb ge[(i)eit genug, bies 3U3uge[tef)en. ^Is ein Äritüer

[eine ©abe rüt)mte, bie ©eftalten ber 23ergangent)eit roieber er»

itel)en gu Ia|[en, [d)rieb er feinem ^ri^eunbe gelii SBooet: „Je

n'ecris absolument que pour realiser quelque Idee, sans avoir

uucun souci du public, et je me sers de la forme de la nouvelle

historique purement et simplement pour y loger mes experiences

et mes sentiments personnels . . . Sous une forme tres objective

et eminemment artisticjue, je suis au dedans tout individuel

€t subjectif. Dans tous les personnages du Pescara, meme dans

ce vilain Morone, il y a du C. ¥. M." Unb ein geborener 3Bir!Iid)=

feit5[d)ilberer mie 'Qü^ ^leuter I)at als Stoff für feine f)iftorifd)en

9?omane 33orgänge gemä^It, bie unmittelbar an ber Sd)mene

ber ©egenroart fid) abfpielten. X)ie "iperfonen feiner „(5^cin3ofen=

tib" ^at er meiftens nocE) felber getannt ober foId)e, bie fie ge*

!annt, oon il)nen er3ät)Ien t)ören. Damit aber mar bie „^iftorif(f)e

©r3ät)Iung" tatfäd)Ii(i) bereits 3ur (5egenmart5er3ät)Iung gemorben,

unb es mar nur !onfequent, menn bie 9'laturaliften bie gefd)id^t=

Ii(i)e Did)tung grunbfä^lii^ in ^d^t unb Sann taten. Sie^t man
mit if)nen in bem !Di(t)tmer! nid)t bie !ünftlerif^ geftaltete ''Jiusein-

•anberfe^ung einer "^erfönlid)!eit mit bem ßeben, fonbem eine

^bfd)rift ber finnlid) erfc^einenben 2Bir!Iid)!eit, fo ift es aller«

bings eine unerträglid)e Disfrepans, ha]^ längftoerftorbene ^er=

fönen als 3^räger ber ^^^een unb 5^onfIi!te moberner 9Jlenfd)en

mieber auf3uerftef)en ^aben.

Sd^on in Berlin {)atte (Sottfrieb 5^eller fid) mit (Stoffen 3U

t)iftorifd^en ^RoocIIen getragen, unb unter htn 9J?otioen, bie er

fid) 3ur gortfe^ung ber „£eute oon Selbrot)Ia" notiert, fe{)en roir

bie Reime 3U „Urfula" unb „Dietegen". £e^tere ^Rooelle fanb

bann mit it)rer freieren Set)anblung t)iftorifd)er 2^atfäd)lid)!eit in

bcm 3meiten 2;eil ber Selbmr)ler (5efd)id)ten it)ren ^la^. Urfula

aber, mit hen Stidimorten „2Biebertäufer. Die ilinbernarren"

<ogI. oben (5. 485) augenfdieinlid) auf bie 3ürd^erifd)e 9lefor*

mation5gefd)id)te meifenb, !am in bie „3üri^er ^Rooellen". 3n
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Den „Seuten von Selbtx)i)la" coaltet ein [ouöeräncr X)i(^tergeift

mit ber objeftio gegebenen 2Bir!Iid)!eit, unb romanti[d)e unb

reali|ti[d)e Elemente mifd)en [id) in if)nen gu Sd)öpfungen rein[ter

Äunft. „3ürid)er" ^Rooellen aber müf[en ge[d)icf)tlid) bebingte

5lealität enthalten. (£5 t[t [el)r be3eid)nenb, baf3 ber ^lan, [oId)e

9^or)eIIen 3U [(^reiben, in 5^eIIcr gu jenem 3sitpun!t auftau(i)t,

ha bas „i^äl)nlein ber [ieben ^ufred)ten" unb bie anbern Dater*

Iänbi[(i)en (£r3äl)lungen bie energi[d)ere 2Benbung gum 9leali5*

mus betunben — unmittelbar cor bem 9Bir!Iid^!eit5fronbien[t bes

(5taat5[(f)reiber5. 5Im 25. 3uni 1860 erüärt Keller [einem örreunb

^luerbad), er t)abe cor, „nad) unb nact) eine 9?eit)e 3ürd)er 9^o=

»eilen 3u [^reiben, toeId)e, im ©egenfa^ 3U htn ,fieuten Don

SeIbtDr)Ia', met)r pofitioes S,thtn entf)alten [ollen. 3^1 bie[en [oll

bann aud) bie ,(5fät)nlein'*®efd)id^te !ommen." 9iunb anbertl)alb

3af)r3el)nte aber bauerte es, bis ber I)id)ter [einen ^lan oerroirl=

Iid)en fonnte. ^Is ^ermann Lettner it)m in [einem Srief über

ttn jcoeiten 3^eil ber 6eIbroi)Ier ®e[d)id)ten 3U [einer (5freube bas

„33erIorene fiadien", aud) ein Stüd 2Bir!lid)!eitsbid)tung, „auf»

re(^t get)alten", [(^rieb er il)m, burd) bas ßob „aufgeftra^t unb
ein roenig ermuntert", am 31. ^^nuar 1875, er l)ahz nun nod)

Stoei noüeIIi[ti[d)e ^en[a ab3u[tofeen. (£r meinte bamit bas „Sinn=

gebid)t" unb bie „3ürid)er Sf^ooellen". 3u ^^^ ra[d)en Seenbigung

ber le^teren ^flooellen trug ^ii^ius 9tobenberg tDe[entIic^ bei.

5leller I)atte be[[en er[te $Bitte um Seiträge in [eine „Deut[d)e

9?eDue" am 12. ^uni 1874 mit einer allgemeinen 3ii[o9^ beant»

ujortet: er [teile it)m gerne „oorläufig einen gelegentlid)en 5ßei=

trag ettoa in ©e[talt einer 9lot)elle" 3ur 23erfügung. 3^ ber

Stoeiten §äl[te 1874 mufe er mit ber Ausarbeitung ber „3ürid)er

^flooellen" begonnen ^aben. ^n [einem 3röeiten ©rief an 9^oben»

berg com 23. De3ember 1874 [d)lägt er [ie als 9?unb[c^aubettrag

Dor: er l)abe eine !leine ineinanber Derflod)tene ®r3ä^lung5gruppe

mit gemein[amem §inter= unb Untergrunb in ber Arbeit, ro eld)e

er näd)[tes ^a\)x in 23erbinbung mit einer älteren (£r3ät)lung (bem
„gäf)nlein ber [ieben Aufredeten") 3U t»eröffentlid)en geben!e.

bereits oermag er aud^ ben ungefäl)ren Umfang ber 9loDellen=

gruppe (ber brei er[ten „3ürid)er ^lortellen" [amt ber 9laf)men=

nooelle) auf vm^tf)n Sogen ber getx)ol)nten Sud)form 3U be=

«ottfrieb ßetter« Cebeit. I 35



546 ^^^ 3wn<i)er S^oocllen

red)neTt, bie in ^roei 9?unb[d)aut)cften untcrgebrad)t t»erben

müßten. (£ine 9}Zat)nung ^lobenbergs Dom 26. Sa^iuar 1875, bie

^RoDcIIcn 3U [enben, bcanttoortet er am 31. 50lai: bie Senbung
werbe tro^ bes eingetretenen ©tillltanbes feinestoegs ungefenbet

bleiben, [onbern iebenfatls nod) in ber befferen ^o^i'S^it »om
Stapel laufen. 9lur gebe er nid)t5 met)r aus titn §änben, bis

bas ^unftum gemadt)t [ei. I)ann bittet er 5?obenbcrg um [einen

9?at roegen bes Xitels: „2Bürbe ber 3;itel ,3ürid^er ^^ooellen*

3t)nen, namentlid) aud) für 3^re 3ßit[d)rift, 3u abgelegen, 3u

roenig üer[pred)enb unb flingenb ober überl)aupt nid)t loncenabel

[ein? 3^ ^<^^^ ^^^ 9^113 9ut benfen, tia^ mir gum Sei[piel ein

Xitel ,(5rran!furter' ober , Stuttgarter ^locellen' roenig intere[[ant

öorlommen roürbe." CBnblid^ taucE)en bie Untertitel ber neuen

Sflopellen auf: „§err ^acquts", „§ablaub", „Der 9larr auf

SÖianegg", „Der fianbüogt oon ©reifenfee". (£nbe ^ugu[t er»

3äl)lt er ^bolf (Exner ti^n ^n\)a\t ber IRoüellen, im be[onberen

bes „£anbt)ogt con ©reifenfee". Do^ [inb 3u ber 3cit bie £iebes*

ge[(f)id)ten im „fianbüogt" unb aud) ber 5longre]3 ber Sd)ä^e

nod) nid)t ge[d)rieben. ^m 28. SOZai 1876 erl)ält 9tobenberg roieber

eine 23ertrö[tung unb bie ^n!ünbigung, t)a^ ber Did)ter [ein ^mt
auf t)tn 1. 5uli ge!ünbigt t)abe. Gine 2Bod)e [päter üer[prid)t Reller

bas 90lanu[!ript auf ben 1. ^ugu[t; er brauche htn 3uli nod)

3ur 23ollenbung. ^ber er[t (£nbe Ulugu[t empfing 9lobenberg bas

cr[te Stüd bes 3Planu[!riptes : bie (Einleitung „§err Jacques" unb

ben Anfang bes „§ablaub". Die le^te Senbung ging 3U ©nbe bes

(Februars 1877 an il)n ah. Die Sflooellen tourben com S^Zooem*

ber 1876 bis gum ^pril 1877 (bas 3anuarf)eft brad)te teine grort«

[e^ung) im IX. bis XI. $Banbe ber „Deut[(^en 5?unb[d)au" gebrudt.

^tb(tn ber 9^al)menge[d)id)te [inb es bie brei 9flot)ellen „$ablaub",

„Der '^flaxx auf SOZanegg" unb „Der fianboogt oon ©reifen[ee".

Die gleid)e 9flot ^atte SBeibert mit ber legten ^flooelle,

„Hr[ula", bei ^tnlafe ber $Bud)au5gabe. ^m 25. Degember 1875

fünbigte 5leller bem 35erleger nod) ein kleineres Stüd aus ber

5leformationsge[d)id)te an, um ber Sammlung in ber ©ud^»

ausgäbe ad)timb3U)an3ig bis breißtg Sogen 3U geben. 9tm

24. 3uli 1877 arbeitet er an ber S^ooelle, „bie läng[tens bis (£nbe

^uguft fertig [ein roirb". 3lm 11. ^uguft [enbet er SBeibert bas
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SO?anu|!r{pt bes „§errn=5öcque5"*39^Iuö. „5^ad)foIgen rolrb bas

5ÖZanu[!npt ber ^^loüellc .^ansli (5i)i' unb giüar cl)e ber ®q^
ber obigen üollenbet fein toirb, [otoie ,X)a6 (5äf)nlein ber fieben

^iifred)ten'." Danarf) alfo [ollte, mit (f)ronotogij'd)er 9^etI)enfoIge,

„Hrfula" an ^toeitle^ter ©teile [tel)ert. Ulm 18. September [d)Iägt

5leIIer bie 23ertetlung bes gan3en Stoffes auf 3toei Sänbd)eu

Dor. !Die 3Tif)ciltsan3eige für htn erjten 'i&an'i) toerbe lauten:

„§ablaub", „X)er 5Rarr auf 9Jianegg" unb „Der ßanboogt oon

©reifenfee", of)ne (£rtoäf)nung oon „§errn ^öcques", ber nur eine

„9?anb3eid)nung" ift. 2rür ha^ 3toeite Sänbct)en fenbet er oorber*

^anb bas 9Jlanu[!ript bes „^äl)nhm5". %m 5. ^^ooember ent»

[(t)ulbigt [id) RtWtx roegen ber ungebül)rlid)en SSer^ögerung, „bie

teils burd) Hntöo{)l[ein, teils burrf) eine ^auptänberung ber legten

(£r3ät)Iung, bie fid) er[t je^t aufbrängte, »erurfac^t tourbe, unb

freili^ befte^t biefe ^nberung t)aupt[äd)Ii(^ in einer bebeutenben

Strei(^ung. 3d) toerbe je^t in toenig Xagen 3u 9lanbe lommen."

5^napp üor 2Beif)na(i)ten 1877 !onnten bie „3ürid)er S^looellen"

in 3tDei ^änbd)en ausgegeben toerben.

T)ie Stoffge[d^id)te ber „3ürid)er ^looellen" Iet)rt einen be=

beut[amen Hnter[d)ieb 3roi[d)en ben neuen (£r3ä^Iungen unb t)tn

„ßeuten oon SeIbroT)Ia". Sei biefen i[t, [oroeit toir bie Quellen

tennen, bie (^ö^el in htn ^ara!terifti[d)en 3ügen it)rer äußeren

Cnttoidtung gegeben, rmb bem X)id^ter liegt ob, [ie na(i) "ütn fitt»

lid)en ©e[id)tspun!ten feiner ^eltanfd^auung 3ure(f)t3urü(fen, bie

(5fül)rung ber §anblung 3U motioieren unb bie (£r3äl)lung mit

©inselerfinbungen epifd) aus3u[tatten. 93ei 'ozn „3üri(f)er 9^0=

Dellen" bagegen [inb in ben toi[fenfd)aftlid)en Quellen einselne

(Elemente als 5lulturtrümmer überliefert, unb bie Aufgabe bes

X)id)ters i[t es, [ie organi[(f) miteinanber 3u oerbinben unb bamit

bas ©ebäube einer epi[d)en ^abel 3u errii^ten. 33ergleid)t man
bie 9?e[ultate, [0 ^at man bas (5efüt)l, ha^ bas erfte 23erfat)ren

5lellers !ün[tlerifd)er ^er[önlid)!eit angemeffener geroefen fei.

Seine fouoeräne Den!= unb (5obulier!raft !onnte, von bem
fd)iDa(i)en (graben ber gegebenen gabel lei[e geleitet, in ben „Beuten

Don Selbxorila" mit Doller 3rreil)eit toalten. 3^ ben „3üri(^er

S^ooellen" mar [ie in il)rer ^Betoegung gehemmt, inbem einselne

fünfte burd^ bie a)lar![teine ber fulturgefd)i(f)tlid)en Xtberlieferung
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tiitcrt tüaren, oI)ne \ia^ bie SBcgUnic, bte bie[e 9[Rar!fteine mit»

einanber oerbanb, burd) eine objeftio gegebene (5cibel angebeutet

toar.

Der 3ürd)er SJiinnefinger 3ot)annes §ablaub, beffen (5ebi(i)tc

Steiler aus ^Bobmers unb von ber Jagens Sammlungen ber

9?tinne[inger unb aus Äubtotg Cttmüllers Sonberausgabe !anntc,

^at in [einen £iebern [o üiele ©inseljüge [eines Bebens erjätilt,

t)a^ [eine ^er[önUd)!eit giemlid) [(i)arf umri[[en t»or uns [te^t,

tro^bem roir über [eine ßebensseit nur roi[[en, bofe er um 1300

getoirlt l)at. (5e[d)id)tli^ [tet)t er 3ii)i[d)en ber ritterlid^en 5luttur

mit bem t)öfi[d)en 9Jiinne[ange unb ber [täbti[^en 5^ultur mit

if)rem bürgerlid)en 5^un[tbetrieb. demente einer fonoentionellen

SJZinne* unb 9laturromanti! mi[(i)en [id) in [einem Sd)affen mit

einem per[önlid)en (Erleben, bas aud) berbreali[ti[d)en ^usbrud

nid)t [(^eut. ^n [einem gtoeiten £ieb er3ä{)lt §ablaub, toie er [(^on

als 5^inb bie §errin liebte. §ol)e §eiTen bringen il)n ein[t gu xi)x.

Sie i[t [o \)axi gegen it)n, ha'iQ er cor Sd^merg Einfällt. Die Ferren

t)eben it)n auf, füt)ren it)n ju it)r unb legen [eine §anb in bie it)re.

2freunblid)er blidt [ie it)n an. 5tber wie er it)re §anb brüdt, beifet

[ie \\)n. Die Um[tet)enben bitten [ie, it)m ettoas ju [d)en!en.

Darauf roirft [ie \\)m ein „^ilabelbein" (9flabelbü^[e) t)in. Sie

mu^ es auf{)eben unb es i{)m freunbli(^er bieten. Der Sjene

tüotinten ber 93i[(^of Don S^onjtan^, §einri^ üon Älingenberg,

bie 5lbti[[in Don 3ürid), 9?übiger aRane[[e, ber ^bt §einrid) III.

von (£in[iebeln, ©raf griebrid) ber ältere von Xoggenburg unb

anbere bei. Diefe Sd)ilberung baute Reller 3U jener (£pi[obe aus,

in ber §ablaub 9lübiger 9J?ane[[e bie §anb[d^rift ber äRinnefinger

überreid)t unb bafür Don ber [eit ber ilinberjeit geliebten tJibes

mit bem Slran^e belot)nt trterben [oll.

Gin anberes 3u[ammentreffen [c^ilbert bas er[te £ieb. 3^
©etoanb eines Pilgers tritt ^ablaub bie (Seliebte an, toie [ie

frül)morgens von ber 9}Zette !ommt, unb I)eftet U)x mit einer

3Ingel ein XRinnelieb ans 5^leib. 5[us 2furd)t — [ie meint, es

[ei ein ©ei[tes!ran!er — [^tceigt [ie [tili, unb er röeife nid^t, toas

mit bem £iebe ge[(^a^. Äeller \)ai bie[e (£pi[obe ebenfalls »er»

toenbet. (£r läfet t^ibes ein ^ünblein unterm 9Jiantel tragen,

roie es auf bem ^ilbe ber $Dlane[[e[d)en §anb[(^rift bei ber
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llberrcid)ung bes IRabelbeins auf i^rem S(i)ofee [i^t. (£5 bellt

Tiad) bem 93erfoIger, unb |ic blicft tt)m fe[t ins ©eftc^t. (Ein

anbcrmal fiel)! ^ablaub [ic ein 5linb !ü[jien, unb tüie [ic es aus

ber §anb läfet, nimmt er's unb !üfet es auf bie gleid)e Stelle, auf

ber il)r 9Kunb geru{)t. 5^eIIer l)at bas ^üb[d)e 9Jiotio für bie

93ercinigungs[3ene am Sd)Iu[[e certoenbet. (£in (5ebid)t er3äf)It,

roie §ablaub t)or ber Stabt mit ber (Beliebten gufammentrifft

unb tüie [ie grußlos an bem Sd)üd)ternen unb SBortlofen »orbei«

gef)t. ^as ift ber 5^eim gur Begegnung bei ber $Biberlinsburg.

^ablaub toeife von ben allgu breiten §üten ber ^xautn \n

Ofterreid) ^u berid)ten. X)erbe SJiotiüe in [einen £iebern roeifen

auf bie Serü^rung mit ber X)örperpoefie eines 9'ZeibI)art von

9?euental unb Steinmar. itppige $BauerngeIage roerben gej'd)il-

bert, unb toenig ge[d)ma(ft)oIIe 23ergleid)e taud^en auf. 93?it ber

(5orfd)ung feiner 3ett bat Steiler biefe 9[Rotit)e auf einen ^ufent»

f)alt in £)[terreid) gebeutet, ben er rei^ooll ausmalt.

(gnblid) berid)tet ein £ieb ^ablaubs von 5?übiger äRaneffes

(Sifer, 9JlinneIieber 3U fammeln. 5^eIIer mad)t \f)n, nad) Sobmer,
3um Urt)eber ber ^arifer — je^t großen ^eibelberger — §anb=

[d)rift unb läfet it)n ben jungen ^ablaub als Schreiber aufteilen.

t)ie 5CRiniaturen ber 93?ane[fe[d)en ^anb[d)rift !annte 5leIIer

aus ben i5o^[iTniIenad)biIbungen, bie S. 5^. 93Zatl)ieu 1850 t)eraus=

gab. ^u(^ [ie boten getegentlid) einen l)üb[ct)en 3ug. So läfet

er §ablaub, ber nad) if)m bie SBilber gemalt \)at, bem 5^önig

SBenjel oon ^öf)men bas garte ©e[id)t ber gfibes geben.

2Beitere !ulturge[d)id)tlid)e Cluellentoerfe liefern anbere 3üge.
Kt)tanbs ?lbl)anblung über titn 9[)linnc[ang gibt ein allgemeines

©ilb ber äRinne[änger3eit. (Seorg oon 2Bi)fe' ^uf[a^ im „^ngeiger

für [d)tx»ei3eri[d^e (5e[d)id)te" mit bem ^intoeis auf 5?odinger5

(Sntberfung, "aal^ 9?übiger ä)Zane[[e eine ^eut üer[d)olIene §anb=
[d^rift bes Sd)tDaben[piegeIs \)aht fopieren la[[en, regte 3U bem
SJlotiü an, tia^ ^ablaub bie[e ^b[^rift beforgt. Die Sd)IufegIo[[e

i[t roörtlid) in bie S^ooelle übergegangen.

Das f)elüeti[d)e £eii!on oon §ans 5a!ob £eu (1747—1765)
unb (£!!ef)arts IV. Casus Sancti Galli enblid) boten bie ©runb'
3üge für bas 3Serf)äItnis bes <8i[^ofs oon Ron[tan3 3U ber 3l[bti[[in

bes (5raumün[ter!Io[ters, ber (Eltern ber gibes, bie auc^ in ^at--
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laubs 5tDCxtcm £tebc bic^t f)intcrcinanbcr genannt [inb. £eu
(XIX (5. 193 f.) ertDö^nt bic beiben ^Burgen (5d)tDar5* unb 9Beife=

tDa[[crfiel5, bic i^ellcr feit [einer 3ugenb fannte, unb berid)tet,

ha% aus bem (5e[d)Ie(i)t ber (5ri^eit)erren von SBafferftelj 5luni=

Qunba t)err)orgegangen, bie im 5al)re 1299 ^bti[[in bes Stiftes

t^raumünfter in 3ünd) getoefen. (£!!cl)art IV. ex3äf)lt im 29. ilapitel

feiner St. ©aller (5e[d)id)ten, 'öa^ fid) ber ^btbifd)of Salomon III.

üon 5^onftan3 in feinen jungen Ziagen mit ber iungfräulidE)en

3^od)ter eines ©aftfreunbes oergangen I)abe. Sie gebar it)m

ein 9Käbd)en, nat)m aus 9{eue ben Si^Ieier unb rourbe fd)liefeli(^

mit §ilfe it)res f)of)en (^reunbes (5rürftäbtiffin am S^^^^^ i^xaw

münfter. Später ftellte 5^önig Arnulf ber fd)önen 2;od)ter Sato=

mons nad^, bie üon i^rer SOZutter im Stift erlogen toorben.

T)ie ^btiffin gab jebod) it)r reic^ mit ©ütern ausgeftattetes 5^inb

einem Sfloüer 3ur (£I)e unb entjog es fo ben unerlaubten SBer*

bimgen bes Rönigs. i^eller oerlegt ben 33orfan in bie 3^it §ab=

laubs unb macl)t aus bem 5^önig, ber bem $Bi[d)ofs!inbe nad)=

ftellt, t)tn mä^tigen ©rafen 2Bernt)er von ^omberg.

Spärli^er floffen bie Quellen für hin Stoff bes „5^arren auf

äHanegg". ©eorg von 2Bt)^ l)at im 9leuial)rsblatt ber Stabt-

bibliott)e! in 3üric^ auf bas ^ai)x 1849 „Seiträge 3ur ©ef(^id)te

ber Srcintilie 9Jlanefe" r»erDffentlid)t. §ier fanb i^eller bie ©eftalt

etnes jüngeren 9^übiger 9Jlaneffe, bes Siegers von T>äivox)\ (1351)

unb SBürgermeifters üon 3ürid), ber nad) 2Bi)^ 1380 ftarb. (Einer

feiner 5Rarf)!ommen rourbe burd^ bie £aft feiner Sd)ulben ge*

^roungen, bie (5ramiliengüter, unter il)nen aud) bas Stammhaus
in ber Stabt unb bie ©urg SUlanegg, an bie ^uben ju oerlaufen.

ßnblid) melben bie (rt)roniften bes fed)3et)nten 5al)rl)unberts, ha^

Sule^t ein armer IRarr in ber Surg gekauft l)abe unb bafe biefe

an einem 5aftna(i)ttage von „etlid)en muttöilligen ©efellen" aus

3üri(^ „gleidifam belagert" unb aus Unüorficl)tig!eit angegünbet

roorben fei. I)iefe bürftigen (Elemente oertoenbete 5leller für bie

©efd)i(i)te bes 93u3 i5^alätfd)er, beffen S^amen er mit finnbilbli(i)er

Sebeutung nad) bem großen 9?utf(^gebiet in ber 9flät)e ber 93urg

9.1lanegg, ber i^a\äi]&)t, bilbete. gür bie fpäteren S^idfale ber

9Jlaneffefd)en §anbfd)rift — it)re X][berfüt)rung in btn ^Befi^ ber

Ferren von §ol)cnfai nad) ber t^orfted unb bie ^tuslieferung an
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t>tn pfät3tfd)cn Äurfürftcn burd^ bte le^tc ^rrciu oon §oI)cn[ax —
bot ©obmer in ber Umleitung 3U [einen 9[Rinne[ingem (S. XII ff.)

illngaben, benen 5^eIIer bas 2BefentIid)e entnal)m.

Um [0 fefter i[t ber $Boben, barauf ber „ßanboogt oon

©reifenfee" [tef)t. (Sin befonbers reii^es !uItur^iftori[d)es 9Kate=

rial ftanb biesmal bem Did)ter 5ur 23erfügiing, um bas 3üri(f)

3u Ausgang bes ad)t3e^nten ^o^i'^unberts unb in it)m bie

originelle ©eftalt Salomon Äanbolts 3U [d)ilbern. 1820 l)atte

Daoib §e^ bie ^iograp^ie fianbolts I)erau5gegeben unb barin

bas 23ilb [eines ^^r^eunbes als „gei[treid)er Dilettant" mit feinem

Sinn für bas 6eeli[d)*9Jlen[d)Iid)e, mit ber £iebe bes Sammlers

für 9[Rer!roürbig!eiten unb in erle[enem Stile ge3eid)net. §ier

fanb 5^eller bie Sd)ilberung ber 5llotener 9leüue, bie freilid) [^on

1770, ntcl)t er[t 1783, unb nid^t am 5lai[er §einrid^s=3^ag [tatt=

fanb. §ier las ber Dichter htn SBrief, in bem ^rtiebrid) ber (Sro^e

£anb olt erlaubte, ber 9Jiu[terung [einer Xruppen bei3ucoot)nen.

^us §efe' ©iograpl)ie entnal)m er bie Se[d)reibung fianbolts,

bie er toörtlid) loiebergab. S^ad) §e[3 i[t fianbolt 3wi^99ß[etle

geblieben, obgleid) er gegen bie 9?ei3e bes [d)önen (5e[d)led)tes

nid)t gleid)gültig roar unb in üer[d)iebenen ®pod)en innige ^lei^

gung 3U 3toei 5i'ouen3immern empfunben I)at. ^n [einer (£^e»

lo[ig!eit [oll ber 93?angel eines I)inreid)enben 23ermögens [d)ulb

getöe[en [ein. Die[e Angaben boten, neben ilellers eigenem

fiiebesleben, htn Reim für fianbolts 33erl)ältnis 3U htn i^rauen.

Die Haushälterin fianbolts l)eil3t nad) §el3 9Jlarianna 5^att)arina

5^laifener unb i[t 1754 3u ^all in 3:irol imter ad)t ®e[d)t»i[tern

als bas iüng[te 5^inb bes Stabt3immermei[ter5 geboren. 5^re (£r»

Iebni[[e t)or bem (Eintritt in fianbolts Dien[t er3äl)lt 5^eller genau

nad) [einem (5etDäl)rsmann. (S;ben[o ent[pred)en fianbolts !ün[t«

Ieri[d)e Steigungen, [eine (5e[d)idlid)!eit im 2Balbt)ornbla[en unb
[eine maleri[(^en Steigungen ber 2Bir!lid)feit. 2Bas fianbolt bem
Di[telfin! über [eine 93Zutter, ben (Sencral ^irsel unb bas tolle

fieben im S^lofe 2Bülflingen er3äl)lt, i[t aus §e[3 ge[d^öpft. Die

Silber, in benen $ir3els Söl)ne i^r (5lüd unb (&nt)t burd) ben

9J?aler Stöffi oon blieben oerl)errli(^en liefen, l)at 5leller [eiber

ge[et)en. §efe berid)tet ferner von bem innigen 23erl)ältnis fian*

bolts 3u [einer (Srofemutter. 5lud) htn Riffen (Tocco, mit bem
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£anboIt allerlei Späfee au5fül)rte, fanb i^eller bei §efe. ^U5ffll)r=

lid) tüirb fianbolts ri^terlid)e 2ätig!eit gefc^itbert, unb [ämtli^e

faIomoni[d)e Urteile, bie ber fianboogt fallt, [inb in ber Duelle

öorgebilbet. (Snblid) l)ält [i^ 5^eller bei ber Säuberung dou

Banbolts [päterem Qthtn unb Zoh an §efe.

1875 er[d)ien 3ofcpf)ine 3ß^Ttber^ Stablins ^ud) „^e[talo33i,

5bee unb SllZa(i)t ber men[d)lid)en ©nttoidlung". ^Is erfter 3::eil

einer auf [ed)5 $8änbe bered)neten $Biograpl)ie ^eftalosjis gebad)t,

tüill bas 2Ber! bie 2Belt barftellen, aus ber ber gro^e ^äbagoge

f)err»orgegangen. Die 93erfafferin gibt eine 3u[aiTtnien[tellung

Don öffentli(i)en unb pricaten Do!umenten, bie if)r als 3tluftia=

tionen bes bamaligen Bebens in 3üridE) tDid)tig erfd)einen. §ier

trifft man Briefe $Bobmers unb [einer ^^fteunbe, 3eitungsnoti3en,

5^unbgebungen ^eftaloggis über 3ürd)erifd^e 3ii[tänbe, obrigfeit»

lid)e (Srlaffe unb berglei(f)en. Das ©anje i[t eine !riti!lo[e Rom^
pilation oft fel)ler^aft gelefener ^!ten[tüdc, aber ein Sucf), un»

be3al)lbar für titn Did)ter unb 5^ulturl)i|tori!er, ber in i^m nur

aut^entif^en Stoff für bie 5^enntnis ber 3^\t fud)t. 3^ biefent

Sammelroer! fanb benn aud) Äeller bas 93Zaterial für feine S^il»

berung ber 3ürcf)er S^ulturtter^ältniffe in ber Sflooelle „$ans-

tourftet". Sittenmanbate ber geftrengen 9tegierung toerben mit*

geteilt. Das 23erbot, in ber Sonntag5früt)e bie Stabt 3U üer*

laffen, unb bie Der[d)iebenen 35erfud)e, es 3U burd^bre^en, er*

örtert ein $8rief bes roi^igen 9?eformation5l)errn 3- ß^u a^ [einen

Sfreunb, ttn fianboogt Spönbli. ©riefe ^Bobmers unb [einer

t^rcunbe führen lebenbig in bas Deuten bes SJZentors ber 3üng»

linge 3ürid)s ein. (Snblid) fanb 5^eller in einer anoni)men '^oii^

bei ber 3cl)nber=Stablin ttn ^amtn unb bebeutfame (T^aratter^

elemente bes 5^apitäns ©immel, bes 23aters bes „S^apitäns".

8(f)on bem jungen grünen ^einric^ i[t 5ol)onn S^^ob §ottingers

$Biograpl)ie Salomon (5ef3ners oertraut, bie 1796 in 3ürid) er=

[^ien. 5Run bient [ie bem 23erfa[[er bes „fianboogts" 3ur Gt)a»

rafterifti! bes Did)ter5, SUialers unb 93?en[d)en bei ber Säuberung

bes anmutigen ^ejtes im Sit)ltDalb.

Dafe 5^eller neben bie[en unb anbern ge[d)id^tlid)en 2Ber!en,

toie 9[Rörifofers „Sd)n)ei3eri[c^er £iteratur bes ad)t3et)nten 3at)r»

^unberts", aud^ bie Originaltoerte bes acE)t3e^nten ^o^^^^unberts
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!annte, ijt bei [einer flrofeen $8ele[en^eit felb[tt)erjtänblicf) unb

huxd) einselne Spuren bet»ie[en. (£r ht\a^ ©efeners unb

©obmers 2Ber!c, er \)ai bie „DisIour[e ber äRaf)Ieren" gelefen

unb [ogar eine Semer!ung aus bem 23orbertd)t 3U SBielanbs

„(5eprt)ftem ^brat)am" (1753) Sobmer toörtlid) in htn 93?imb

gelegt.

3[t ber Stoff [0 in allen ^^ocellen burd) eine i^rülle ti)ir!Iid)er

Xatfac^en feft im ge[d)id)tlid)en Soben oerrourselt, [0 [inb bie

(5eftf)ef)ni[fe aud) geograpI)i[(^ !Iar filiert, ^m „©rünen §einrid)"

unb in ben „fieuten üon SeIbEor)Ia" t)atte ber X)id)ter bie Stirn*

mungen unb (formen ber I)eimatUd)en fianbfc^aft 3um ^usbrud

gebrad)t, aber bie 93erl)ältni[[e im eingelnen t)erfd)oben. ^n ben

„3ürid)er Sfloüellen" 3eid)net er Orte ber Stabt unb £anb[cf)aft

mit I)iftori[ct)er Sirene. Gr oertDenbet rDir!Ii(t)e (^turnamen, roic

Sd)nabelburg, ^Biberlinsburg, 2Beife= unb Sd)tDar3toa|[er[tel3, be*

fd)reibt J0rtlid)!eiten [0 genau, t>a^ jcber 5lunbige jie !ennt, unb

t)cr[d)mät)t aud) gelet)rte et9moIogi[d)e Darlegungen über ^er«

fonen= unb Sf^urnamen, toie 9^uoff unb §ablaub, nid)t.

(gegenüber biefem 5ieid)tum gegebener demente tritt bes

Did)ter5 eigene ßrfinbungstraft in ben beiben mittelalterlid)en

(£r3äl)lungen in ben §intergrunb. "Xflan fpürt eine get»i[[e Sd)eu,

\\ii) von t>tn überlieferten 2^at[ad)en allsutöeit 3U entfernen.

Dagegen \)ai in ber fianboogtnoüelle i^eller bie ge[d)id)tlid)en

3üge roie au5gefd)nittene Seibenblumen in bas rei(^t)er[d)lungenc

9?an!entDer! [einer [elbjterfunbenen 3eid)nung eingefe^t, unb cor

allem bie 3L)tannigfaltig!eit ber ßiebeserlebniffe unb bas XRotio

bes Sd)ü^etongre|[es [inb immer aufs neue 3U beounbernbe

(£r3eugni[[e [einer uner[d)öpflid)en ^l)anta[ie.

Deutlid) [d^immern, in ber 5ül)rung ber ^anblungen unb
il)rer inneren SJIotiüierung, eigene (£rlebni[[e bes Did)ters unb
altbe!annte Elemente [einer [ittltd)en ^er[önli^!eit burc^. 9Bic

er [eiber aus ber 5lomanti! in ben Jiealismus bes neun3ef)nteu

3af)r^unbert5 l)ineintüäd)[t, [0 [ein ^ablaub aus ber 9?omantif

bes 9littertums in bie bürgcrli(^e SBelt bes ausget)enben 9Jlittel=

alters. 2Bie ber Did)ter [eiber, lebt [i^ aud) [ein §ablaub als

ur[prüngli^er ^auern[of)n in bie [täbti[d)e 5^ultur ein unb er«

langt burd) [eine 5^un[t l)of)e (5reunbc. ^ud) ber SSortourf gro*
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tesf'bcrber SJlottüe unb ^Bilber, ber Icife gegen $ablaub au5=

ge[prod)en toirb, ift gegen 5^eIIer [eiber erf)oben toorben, unb als

(Epigonen ber grol3en !Ia[[i[(f)en X)id)ter, ber aud) ^ablaub roar,

t)at i^eller in [einer $Be[d)eibenl)eit [id^ [eiber be3eid)net. Den
er[ten 5^eim ju ber (Srfinbung ber aufeeref)elid)en 23erbinbung bes

Si[(i)of5 mit ber ^bti[[in mog bie Stelle in bem (5ebid)t §ablaubs

gegeben I)aben, coo [ie bid)t nebeneinanber genannt roerben. ^Ite

ßieblingsibeen aber [inb es, nad^ htmn Sidltx has freie 23er=

l)ältni5 etl)i[(^ motiüiert unb enttoitfett. W\i geuerbad) i[t if)m

alles 9flatürlid)e [ittlid), [ofern es nid)t in töilben 3^rieben aus=

[d)Iägt, [onbern aus ber (£r!enntnis ber men[d)Iid)en 33eranttr)ort=

Iid)!eit [id) [eiber ©rengen [e^t. So be[(^rän!en aud) bie (Eltern

ber Sibes, nad)beni {l)re ^ugenb ber fiiebe gelebt, il)re £eiben=

[d)aft in freiwilliger (£nt[agung, unb in bem 5linbe il)res freien

Sunbes lebt gefteigert bas (5efüt)I [trenger Sitte als $Bu^e für

bie Sinnlid^feit ber (Sitern. ^n bem 33ert)ältni5 bes ^ablaub

3U 9^übiger 5[J?ane[[e taud)t bas 23erf)ältnis bes grünen ^einrid)

3u bem ©rafen, ^an!ra3ens 3u bem (Souuerneur in htn ent[c^ei^

benben fiinien toieber auf: aud) I)ier ber Jüngling, ber als

Sd^reiber ober Mn[tler im freien Dienft eines älteren ^od)=

ge[tellten SJlannes [te^t. Unt) tuie ber 3öuberer ^ineife bas 5lä^(^en

Spiegel mit £edereien füttert, um [einen !o[tbaren Sc^meer 3u

bekommen, [o lodt burd) bie $ölinne 3U ^it>ts 9lübiger 93Zane[[e

in egoi[ti[d)er Sammel[ud)t aus ^ablaub bie Bieber t)eröor, unb

toie Spiegel bem ^ineijg entroi[d)t, [o mufe 5lübiger es erleben,

ha^ bas I)öfi[d)e Spiel ber 95Zinne [lä) bei t)tn sroei jungen £euten

in tftn bürgerlid)en (£rn[t ber £iebe oertoanbelt. Ob bei bie[em

5^ompIex oon poeti[d)en iöiotiüen nid^t eine alte ^Berliner (£rinne«

rimg als i^eim roirtte? 5^eIIer tüarf im 9IoDember 1855 ßina

Dunder üor, [ie unb it)r Wüann I)ätten il)n ins §aus ge3ogen,

um ein 33ud^ üon i^m in iftn 23erlag 3U befommen, unb I)ätten

x\)n bann roie eine StroI)puppe roieber I)inausgetDorfen, nad)bem

ber 5^ontra!t abge[d)Io[[en war. Da meiste [id) aud) ber mife=

traui[d^e ©ebanfe ein[tellen, ba[3 man il)n mit 93ettr) Xenbering

getöbert I)abe.

£ieblingsibeen, in 5leIIers ^er[5nlid)!eit unb Qthtn begrünbet,

leiten unb motiüieren aud) bie §anblung bes „9larren auf 3L)Ianegg".
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8d)on 1848 f)atte ber I)id)ter in 9?eitf)arb5 „bleuen ^Ipenrofen"

bas 6onett er)d)etnen Ia[[en:

SBillft bu, $cr5, ein Ijcitrcs 3icl erteilen,

9JZufet bu in eigner 5lngel |(f)tDebenb ru!)n;

Gin Zox Derfud)t ju gel)n in fremben Qd)u^n,

9h»r mit fid) felbft !ann jlcf) ber 9[Rann oerglcirfjen.

9lut)ig unb [t(i)er tjt er [clbcr [eines SBeges gegangen, fe[t bas

3iel im ^uge tüaf)renb, 'i)as in [einer ^er[önli(f)!eit gegeben toar,

unb t>on iel)er toar i^m bas unrnt)ige §inunbl)errut[d)en, bie

Sud)t, [id) auf alle Sättel ju [d^roingen, ein ©reuet, ilber

©uPoro, ber ^eute einen 9loman unb morgen ein Drama unb

übermorgen Erinnerungen ober IiterarI)t[tori[^e $Betrad)tungen

[d^rteb, ärgerte er [id) eben[o toie über bie jungen Did)ter, bie loie

9Jiu[terreiter be[tänbig auf ber (5ral)rt roaren. 9tul)e unb Stetigkeit

bes SBoIIens roaren nad) [einer ^n[id)t bie ©runbbebtngungcn

gebeit)lid)er (Snttoidlung. 91un fafet er bie[e (£rfal)rungen 3U»

[ammen in ber ti)pi[d)en ©e[talt bes ^ia\ 9Jlane[[e, ber bas (5Iü(f

oerpajgt, toeil er „nie 3U §au[e" i[t, unb [eines [päten 33ert»anbten

^U3 (^alät[d)er, ber er[t 5^aplan, bann Solbat, (£f)emann, 9litter

unb SOltnne[änger [ein roill unb ni(^ts red)t {[t, ein „StiefeI[d)Uefer",

ber jeben SJlorgen [eine Stiefel anstellt unb jeben ^benb aus,

ol)ne je nad) bem gelobten ßanb 3U !ommen, unb [te miteinanber

t)ertau[d)t, um [ie nid)t ein[eitig ab3unu^en.

9ieid^ burd)trän!t oon eigenem ©rieben i[t ber „ßanboogt oon

(5reifen[ee". 2Bie Reller mit [einer Sd)tr)e[ter, [0 l)au[t £anbolt

mit [einer 9^larianne als ange[el)ener ^Beamter, ausge3eid)net burd^

^eisl)eit in ber (Erfüllung [einer ^flid)ten. Der [pätere grüne

^einrtd^, ber iDberamt5[d)reiber unb t^r^eimb ber gereiften 3u>5itt)»

fteigt Dor uns auf, aud) er ein 3iingge[elle tote ber Did)ter, unb
die brei fönnen 3urüd[d)auen auf ein reifes £iebesleben, bas

in (£nt[agung auslief, unb aus bte[em 3u[ammenfa[[enben ^üd'-

hlid tDäd)[t bie 3<5ee ber 23er[ammlung ber ein[tigen Sd)ä^e \)tx=

aus. ^n ben ein3elnen £iebesge[^id)ten bilden Spuren oon

Rellers eigenem ßieben auf. ^n ber lu[ttgen unb bod) oon ber

^ng[t ber (5ei[tesumnad)tung gequälten (Jigura £eu mögen (£r=

innerungen an £ui[e 9?ieter, 3of)anna 5^app imb £ui[e Sd)ei=

begger 3u[ammengeflo[[en [ein. 3^^ ber ^tglaja, bie in einem t)üb=
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fd)en fionbgut oor ber Stabt xoo^nt, ßanbolt gur 2Bein(e[c ein»

labt unb [o [tc^er=bctoufet mit \\)m üerlel)rt, tocil [ie einen anbern

liebt, lebt 3oI)anna Rapp toieber auf, unb [o roie Salome (ber

X)i[telfin!) bur(^ £anboIt5 €r5äf)Iung über bie Selt[am!eiten [einer

mütterlid)en 25ertoanbt[d)aft unb [eine erbli^e $Bela[tung üor ber

Beirat abge[(t)re(!t toirb, [o i[t met)r als eine ©eliebte RtlUxs

burd) bie oft groteslen ^ufeerungen [einer Originalität abge!üf)lt

coorben.

^m (5d^Iu[[e jenes Sonettes oon 1848 [tet)en bie 93er[e:

Äannft bu bt^ jclbft nur feft 3u[ammcnfa[[cn,

So I)ättgt an bctnc Schritte [td) bct Segen.

T)ie le^te 3^tle f)at Reller für bie „©efammelten ©ebi^te" burd)

bie üarere ^öffung er[e^t:

SBlrb bctnc Äraft bie frembc Äraft erregen.

Damit i[t bie befrud)tenbe 3Birfung QUsge[pro(t)en, bie oon ber

einl)eitli(^en ^er[önlid)!eit ausgel)t. ^n titn „3ürid)er Slooellen"

i[t es ber ^ate bes §errn ^öCQues, ber in ber ^ta^mennooelle

biefen (5eban!en äufeert.

2ßenn Äeller in ben er[ten 9[)ZitteiIungen über bie „3ürid)er

^looellen" bie 9?a{)mener3ät)Iung ben brei anbern Sflooellen gleid)»

[teilte, [o f)at er [ie [päter [eiber nötiger eine „5?önb3eid)nung"

genannt. X)er Did)ter t)at [id) l)ier bamit begnügt, (Elemente ber

9Bir!lid)!eit — toie bas 901ör[er[^iefeen bes ^rtilleriefollegiums

auf ber ^llmenb mit bem (^eftma^le auf bem 9J?uggenbüt)l —
3u einer lei(^tgetu[d)ten 3^i<^tt^ii9 %^ oertoenben, bie im tDe[ent=

lid^cn ein Stüd [ittlii^er (£r3iel)ung entl)ält: $Belet)rung über

Originalität unb iDriginalitäts[ud^t.

X)as ^er[önlid)!eit5problem i[t unter bem 5leller geläufigen

(5e[id)t5punft „ed^t unb uned)t" oifiert. ^o^o^ ®urdf)arbt \)ai

einmal ge[agt: „Originalität muß manl)aben, nid)tbanad) [treben."

Reller pflid^tet bei. ^n ber ^ugenb ^atte er, roie jeber Rünftler,

an ber ilinberfran!l)eit ber ?lad)al^mung frember 3l)Zu[ter gelitten

unb Dor allem in f)eine[ierenber 3lquilibri[ti! [einen ©eift oer»

brel)t. ^ber nad)bem er als Did)ter gel)altooller 2Bal)rl)eits!un[t

[id) 3u befleißen gelernt, ging er aud^ als 9}len[d) barauf aus,

ftrcng er [eiber ju [ein. 5lid)t ber gering[te 3;eil [einer 5Röte
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unb ber 93ortDürfe, bic man if)m gemad)t, rüt)rt üon bem rüd=

[id)tsIo[cn 9Jlutc ber !!D3aI)rI)Ctt I)er. ^bcr er roufete, ba^ er

am originellften roar, tüenn er ][&} begnügte, bei ficf) felber 3U

bleiben. 3^ feine eigene Seele greifenb, [(i)uf er [eine (5e[talten

mit if)rem [atten S^olorit ed)te[ter Originalität.

3n ber 9laf)mener3ät)Iung ber „3üric^er S^oöellen" ftellt er

bie (5ud)t nac^ Originalität als eine geifttge 5lran!t)eit jenes t)alb=

roü^figen alters bar, bas, htn 5linber[d)ul)en entroad)[en, nad)

Mftigem 2Bir!en aus[d)aut unb bie 8et)n[ud)t, etroas 3U beb euten,

[0 oft für bie Äraft nimmt, es ju fein. §err Jacques ^at in einem

Dorlauten Sud) htn ®a^ gelefen, ha^ es t)eut3utage !eine Originale

mel)r gebe, fonbern nur no(^ X)u^enbleute unb gleid)mäfeig ab*

gebret)te JTaufenbperfoncn. Itnb ba er felber, h^n 5^opf üoII

tDogenber Dämpfe ber ^ugeubgärung, [id) 3utraut, ein Original

3U [ein, [0 begel)t er ttn erften Irrtum, [id) beroujgt ba3U mad)en

3u roollen. X)ie golge i[t ein 3iello[es unb leeres §erum[treid)en

in ber Umgebung ber Stabt, roobei [eine roat)re nü(^tern=red^nenbe

S^aufmannsnatur immer roieber bie [d)immernben Giebel ber

Originalitätsträume 3erteilt: er 3ät)lt bie ^ol3[d)eite, bie bie

(5il)l l)erab!ommen, unb bered)net if)ren 2Bert. 2Bie er aber in

ber (5e[ell[d)aft ber ^tutxw^xttx einen 23ers [ingen [oll, toeife

er feinen. So mu^ ber roei[e ^ate bem originalitäts[ü(^tigen

jungen gebauten bie ^uf!lärung geben: „Gin gutes Original i[t

nur, roer 9lad)af)mung oerbient! 9lad)geal)mt 3U toerben i[t aber

nur ber toürbig, roer bas, roas er unternimmt, rec^t betreibt unb
immer on [einem Orte ettoas !Iüd)tiges lei[tet, unb toenn bie[es

aud) nichts Unerl)örtes unb (£r3ur[prüngli(^es i[t!" ©ottfrieb

5^eller [timmt barin mit ^h^en überein, in be[[en „^eer (5i)nt"

ber Pfarrer einen einfad)en Sergbauern rül)mt, toeil er „er

[eiber toar; toeil ber il)m eingeborene 5llang nie [d^toieg".

Sold)e Originale [inb bie 9Jlinne[inger, unb Stübiger 93Zane[[e,

ber titn ©ebanlen fafet, i^re lieber 3u [ammeln, unb ^ablaub,

ber ben (5eban!en ausfüt)rt unb barüber 3um I)id)ter roirb,

unb ber ^ate [eiber, ber bie 5Rooelle oon §ablaub er3äl)lt. So
er3eugt ed)te Originalität [tets aufs neue bas Originelle. §err
3acques aber lie[t aus ber gan3en (£r3ät)lung bes ^aten be3ei(^=

nenberroei[e nur bie[en Sa^ heraus unb fül)lt [id) als 5^onterfei
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unb gortfc^er 9?übiger 9J)?Qne[[e5 unb .^ablaubs, iiibem er in

einem „3ürd^erif^en (£t)rent)ort" alle 9iul|mestaten „ßimmat^
atl)en5" 3u be|ingen be[d^Iiefet. Da geigt bcr ^ate bur(^ bie (£r=

3äI)Iung von bem StiefeI[d)Iiefer 93u3 (5ralät[d)cr, ha^ es ntcf)t

mit ber 5Ra(i)aI)mung bes G^ten getan ift, [onbern ha^ nur bas

3^un gebeil)t, bas aus bem [id)er erfannten i^ern bes eigenen

2Be[ens ^eroorbrii^t. (£rjt toie §err ^öcques von feiner Origi^

nalitätsjud^t oöllig get)eilt ift, entcoirft ber ^ate, jenem of)ne

S(f)aben unb [id) gur (£rf)eiterung, bas IBilb eines ed)ten iDriginals,

bes ßanbüogts von ©reifenfee. (£r errei(i)t bamit boc^ fo t)iel,

bafe $err Jacques [päter als 9??ä3en, tDogu [ein 9?ei^tum unb
[eine [d)öngei[tigen Steigungen if)n befäl)igen, nid)t mit allgu [teifer

^ebanterie bas libertine SDl)emeleben [eines Silb^auer[(i)üpngs

bemä!elt. ^n ber iBud)ausgabe i[t ber anfänglid)e furge ^erid)t

bes 9^unb[(f)aubrudes über ^errn ^öcques $Be[u(^ im „Atelier"

bes jungen ^Bilb^auers in 9?om gu einer ^üb[d)en Sjene aus*

getoeitet. ^ber aucf) bie (5e[talt bes $errn Jacques ^at I)ier er[t

bie ab[d^liefeenbe 9?unbung ert)alten. Der er[te DrucE [(^lofe mit

ber malitiö[en SBenbung: „33olI ^b[d)eu enteilte er bie[er ^ölle,

in rDeId)er bie Se[d)eibent)eit in jeber möglid^en 3Bei[e beleibigt

unb nerleugnet tourbe, unb es bauerte geraume 3^it» ^^^ er oer«

mo(i)te, htn 3t>ealge[d)äften toieber ein gün[tigeres ^uge 3U3U=

roenben, bas inbe[[en eine geroi[[e Strenge nie met)r oerlor."

Die 3tDeite 2fö[[ung entl)ält, bei oller §erüorf)ebung ber an=

geborenen [trengen 33erbrie^lid)!eit bes dJlä^tns, bas feine 9JZotit),

t)a^ er beim §o(f)3eitsmaf)le gang ^ug' unb Ot)r i[t, „um feinen

3ug bes ©emälbes 3U cerlieren unb roenigftens hzn äftl)eti[d^en

OetDinn biefer (£rfal)rung möglid)ft oollftänbig ein3uf)eimfen".

C£in 5^aufmann unb 9?ed)ner bleibt er, aber er !ennt nun töenigftens

aud^ htn „äftt)etifc^en ©eroinn" bes 3ufd)auenb geniefeenben

i^unftgönners.

^n ©teile bes „(5äf)nleins ber fieben ^ufredf)ten", bas nad)

ber erft geplanten d)ronoIogifd^en ^norbnung titn legten ^la^

I)ätte einnet)men folten, !am aus äußeren (Srünben — bie bereits

fertige „(5rät)nIein"=5Rot)ene !onnte fofort in Sa^ gegeben loerben

— „Urfuta" an htn Sd)lulB Z^ [tef)en.

Der ^lan ber „llrfula" roar in ©erlin entftanben. Senes



jtoff üon „Urfula" 559

alte ^latt, bas aud) ©runbmotine 311 „X)ietegen" üer3etcf)Tiet,

ent{)ält bie 8tid)roorte „SBiebertäufer. X)ie 5^inbernarren," unb

rote bie beiben 5led)tsgebräud)e, bie bas urfprünglid)e ®eni[t ber

Dietegen{)anblung geben, aus (3d)uler5 „2aten unb Sitten ber

(£ibgeno[fen" ftammen, [0 [d^öpft Stellet aud) [eine S^enntnis ber

iReformationsseit in i^ren roe[entlid)en 3ügen aus Sd)ulers ftoff»

reid)er Dar[teIIung. Diefer gibt int groeiten Sanbe [eines ©e=

[d^id)tstüer!es (1838) S. 64 ff. eine X)ar[tenung bes 2Biebertäufer=

roefens in 3üri(f). „(£s ift ©ottes 2BiIIe, [agten fie, bab ber

gei[tli(f)e unb ober!eitIid)e Stanb aufget)oben roerbe. Die ^re*

biger prebigen nur h^n toten $8ud)ftaben ber Sd)rift, nid)t

bas roat)re göttli(i)e SBort, bas innerlid) unb ^immlifdf) ift unb

unmittelbar aus bem 9Jlunb ©ottes get)t, unb von benx man
innerli(^ berid)tet roerben mufe." 5i[f)nlic^e 9?eben füf)ren bei

ileller bie „^ropt)eten". i^onrab ©rebel unb (Srelix SUiang [inb bie

güt)rer. ©egen 3töingli treten [ie auf, roeil er it)nen 3U roenig

rabüal ift unb it)re ^^orberungen nac^ Ämtern nid)t beroilligt.

Salb fommt es gur Spaltung. Die 2Biebertäufer I)alten geheime

23erfammlungen ab, üerfünben eine „reine 5^ird)e", unb 3ioingli

prebigt gegen fie. ^us ber Stabt bringt bas Hnroefen aufs

£anb. Gin ©ei[t allgemeinen ^ufrut)rs bemäd)tigt [id) ber $ße=

DöHerung. „9Jlan fe^te einige ins ©efängnis; bie[e roufeten aus

bem 2;urme losgulommen, unb gaben bann bem leid)tgläubigen

33oI! vor: [ie [eien, roie einft bie ?tpo[teI, burd) ©ngel auf eine

rounberbare 2ßei[e befreit roorben." Die[e Stelle Sd)ulers i[t

ber 5^eim gu ber ^Befreiung ber SBiebertäufer aus bem ©efängni[[e

burd) §ansli ©T)r in „Ur[ula".

'^aä) Sd)uler trieben bie SBiebertäufer il)r 2ße[en am läng[ten

in ber §err[d)aft ©rüningen am $Bad)tel im 3ürd)er iDberlanb.

Da „liefen oiele il)ren ^rebigten in ^olj unb ^elb nad). ©eorg

93erger, fianboogt 3U ©rüningen, liefe [ie an einem Sonntag bei

einer [old)en 2BalbDer[ammlung Don Seroaffneten umgeben unb

fünf3e{)n gefangen fe^en". ^us bie[er 5Roti3 bilbete Äeller bie

®pi[obe auf $anslis 2ßalbiDie[e, roo bie [id) an[ammelnben SBieber*

taufer burd) Sd)nurrenberger mit bem 5luf : „Der ßanboogt oon

©rüningen ift auf bem 30ßeg mit Spiefe unb Sd)roert!" ausein=

anberge[d^eud)t roerben. (rt)ara!teri[ti[d)e (£in3el^eiten entnat)m
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5^eIIcr (5d)uler5 Sd)ilberung bes S(i)tr)ärmcrtDe|eTis in St. ©allen,

bic it)rer[eit5 auf 3« ^efelers 6abbata berul)t. Da ruft einer ber

3Biebertäufer ein[t: „SBerbet toie bie 5^inber!" unb oerlangt, [ie

[ollen coie bie S^inber {)anbeln. „Da fingen fie, be[onber5 bie SBeiber,

an, Äinberfpiele 3U treiben; fie [prangen, [ie !Iat[d)ten, gaben ein=

anber Gipfel, sogen ^tanngapfen an einem (graben auf bem $Boben

t)erum unb berglei^en." ?(ud^ bei5leller treibt (Snod) Sd)nurren=

berger im fünften S^apitel ber „ltr[ula" bie[e 5^lnberpo[[en. ^us
^ppenjell berid)tet Sd)uler, roie bie bortigen Sd^toärmer als be-

[onbere Spesialität bas „Sterben" übten. „Sie legten [ic^ toie tot

ouf bie (£rbe, [eufgten, gitterten, [d)äumten, frümmten unb blät)ten

[id), 3erri[[en t)a5 (5e[id)t in [c^eupct)e ©ebärben." ^ud) (£no(^

Scf)nurrenberger eignet [id) auf [einen Streifereien „inbenad^barten

©ebieten" bie[e 5^ün[te an. '^aöi) Sd)ulcr toanbelte [id) bei htn

^ppenjellern bie [d)einbare ^^römmigteit oft in bie 3ügeIIo[e[ten

^lu5[d)roeifungen um. „93länner, 2Beiber, Sö^ne, 3^ö^ter brad)ten

bie 9fläd)te auf «Treibern unb in 2Bälbern in roilbfreiem 2zhtn

imtereinanber gu." Das i[t ber 5^eim ju htn 3ubringlid)!eiten

bes Sd)ned oon ^ga[ul unb bes 5a!ob 9?o[en[tiI gegenüber

Ur[ula auf ber äBaIbt»ie[e.

Sc^on Sanier ^at bie[em bun!eln Oetoürm bes Aberglaubens

unb ber Dummt)eit bie Ieud)tenbe ©e[talt 3ii'iTtgtis gegenüber^

geftellt, t>t\\^n 2Bir!en er aud) in einem be[onberen 2Ber!e ge*

[d)ilbert. itber [ein tägli^es Beben !onnte Steiler in bem großen

(5e[d)id)tstöer! Ie[en, roie ber 9leformator in ben 5vüf)[tunben

[eine Amtsge[c^äfte be[orgte unb [tubierte, bann tttn Beuten

©e^ör gab unb oft ©riefe bis 9Jlitternad)t [d)rieb; toie er aud)

bie 3unftl)äu[er be[ud)te. Aber aud) in 3iDinglis eigenen Sd)riften

I)at ^leller [id) umge[el)en. (£r [eiber ertoäf)nt bie „3#^^^tion

für einen ijelbl)auptmann, toie er [ein [oll", bie er toot)l in bem
1861 er[d)ienenen Supplement ber Sd)uler=Sd)ultf)e[[i[d)en Aus=

gäbe oon 3i»ingli5 SBerlen gele[en l)at imb toorin 3töingli [ein

9[ßo{)lroollen für bie Äriegs!ned)te aus[pric^t. 5^ur3 cor [einem

(£nbe l)at 3t»ingli in bem ^Briefe an O^ranä I. ein großartiges

©e!enntnis [eines freien unb l)umani[ti[c^en Deutens abgelegt.

^id)t nur bie ^eiligen unb ^ropI)eten bes ^n^c^^tums unb

Gt)rt[tentums, aud) bie ebel[ten 93länner ber (5ried)en unb 5Römer,
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einen §erfules, Xf)e[eus, ©ofrates, 5lri[tibes, ^nttgonus, 5Ruma,

(Tamillus, bie Gatoncn unb Scipionen roerbe ber 5^ömg im §im=

mel [d)auen. i^eller I)at biefe ]6)bnt ^htt gu ber Sd)ilberung

ber legten ^I)antafie bes [terbenben 9?eformator5 benu^t.

SBeitere (£in3elt)eiten über bie Rultursuftmibe ber 9iefor*

mation55eit fanb Sleller in ber 3tt'iTiglibiögrapf)ie oon 3- ^' ^Mxi'

!ofer (1867—1869), [o bie Sd)ilbemng ber 5lulturgegenftänbe,

bie aus ber (3a!ri[tei bes (£^orI)errn[tiftes I)erausgetragen tcerben

(1 6. 315 ff.); aud) §. ^Bullingers 5teformationsgefcf)id)te (1838 bis

1840) unb5. ^-Sottingers Sud) über 3iDingIiunb feine 3eit (1842)

mag er eingefe^en I)aben.

So ift ber Did)ter aud) in „Urfula" beftrebt, bem poetifd)en

(Sebilbe bur^ eine ^^ülle »on l)iftorifd)en 3ügen 2BirlIid)feitsge^aIt

3u geben. 5Iber bie innere SOlotiüierung bietet aud) I)ier roieber

bas eigene Grieben. X)ie gefd)id)tlid)e S3erquidung ber poIitifd)en

SBetDegung mit ber religiöfen 33ertoirrung beleud)teten bie (£reig=

niffe ber breifeiger unb üiersiger 3üf)i^e : ber StrauJ3enl)anbeI, ber

im 3ürd)er Oberlanb feinen Ausgang nat)m, wo Sd)nurrenberger

unb bie Seinen gu §aufe finb, unb ber ^^elbgug gegen bie 3^'

fuiten. 5^ bem „35erIorenen £ad)en" t)atte er, toie es furj*

fi^tigen Süden fd)einen !onnte, gegen bie aufgeüärte 5{eIigion

ber ©ebilbeten für ben '»Pietismus ber Seftierer "ißartei ergriffen.

9lun gcoingt il)n fein 2Ba^rl)eitsmut , in bem ©egenftüd bie

(5efaf)ren fe!tiererifd)er Sd)tDärmerei aufgubedcn, Aberglauben,

^loll^eit, Unfittlid)!eit, fo ha^ ni^t nur befd)rän!ten unb un*

fauberen ©efellen ber i^opf oerbre^t toirb
,
fonbern aud) tiefe

unb reine (5efd)öpfe toie Hrfula auf Streden htn 2ßcg ber

Drbnung verlieren unb nur ein großes Unglüd Teilung bringt.

„2Benn bie 9^eIigionen fid) roenben, fo ift es, roie toenn bie

Serge fid) auftun; 3toifd)en ben großen 3o^t)erfd)Iangen, ©olb*

brad)en unb i^riftallgctftern bes menfd)Iid)en ©emütes, bie ans

£id)t fteigen, fat)ren alle f)äfeltd)en Xasjeltoürmer unb bas §eer
ber 9?atten unb SRäufe t)erüor." Das ift bie gefc^ic^tlid)e ^bec,

bie Äeller am 5lnfange mit Iid)ten 2Borten ausfprid^t. Der 3:räger

ber 9teIigionsberoegung ift if)m 3ö:>i"9^i- 9Jtit fic^tbarem 2Bot)I*

gefallen toeilt bes Did)ters Auge auf ber ©eftalt bes großen

IReformators , oon ber ein üarer S^ein in bas trübe (II)aos

©ottftieb fteaer« 8e6en. I 36
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feiner 3ßit [tra!)lt, rote [d^on [ein toggenburgifd)er f)ener Dioleft

anmutig ab[tid^t gegen ben bumpfen unb breiten 33o!aIisnm5 ber

3ürd)er. ©gene 3üge unb Sbeale \)at Sleller in 3o3iTtgU toiebcr»

gefunben: ben 2ßa^rl)eit5finn, bie (5rreit)eit bes T)en!en5, bie treue

ßiebe jum ißol!. Seine 9?eIigion ert)ebt [id) von bem fejten

©runbe ber (Erbe in bie §oI)e ber über[innli(^en 2BeIt, aud) im

friltallenen 5ttl)er !lare Umri[[e betoa^renb, unb er ftet)t mä)i toie

ein toin!ürlid)er SDZad^er I)inten in einer geiftigen ober förperlic^en

Safrijtei, [onbern mitten im 3^empel unb blidt, felber leibenb,

^offenb unb oertrauenb, [iegenb ober untergel)enb, in bie §of)e,

bie Dom Dunjte bes ^rie[tert)eibentums, [otöeit bas 3^italter es

erlaubt, gereinigt i[t. „5lber bie 5leligion blieb bie alte unb tourbe

nid)t 3U einer mi)tf)oIogifd)en fiiteratur, tDeId)e, über eine pl)ilo«

|opf)ifd)e (^Di'tnet ge[pannt, mit met)r ober roeniger 5^un[tfertig!eit

gefpielt toerben !ann, toie ein anberes 5"[trument." Diefer

beutlid)e ^inroeis auf bas „33erIorene fiad)en" trennt ben '^ßan^

tt)ei5mus ber mobemen 9?eformtt)eoIogie, ber fid) als ^^rortfe^ung

3tDinglifd)en ©eiftes betrad)tet, oon bem 9?eformator felber, beffen

9teIigiofität, roie fie i^eller (^arafterifiert, bes X)id)ters eigenem

©e!enntnis nid)t ferne ftet)t.

Unb bo^ ift aud) 3tüingli nid^t nur mit £id)t gemalt unb frei

oon (5d)ulb. S^cl^ oerbinbet er tiefes 93ertrauen auf bie um
mittelbare per[önlid)e 33or[et)ung ©ottes mit ebenfo grojger 2Bad)»

famfeit unb 5lenntni5 ber irbi[d)en Dinge unb ber 9LRenfd)en.

^ber in feltfamer S3ermifd)ung oon 5?eIigion unb ^olitü, ©eift

unb ©etoalt lebt er bes DerI)ängnisooIIen ©laubens, ha^ ber

2ßiberftanb ber !at^oIifd)en Orte gegen bie ^Deformation burd^

äußeren 3^öng befeitigt roerben !önne, unb ftatt ber ooüer*

red)tlid)en 93erträge fül)rt er lebiglid) bas (Soangelium in ber

§anb unb roeife nid)t, „ha]^ ein 23oI! aus bem gleid)en ©runbe

eine iReligions* ober Staatsänberung abtoeifen !ann, aus

tt)eld)em eine 2Beibsperfon ein für allemal einen e^rreier oer*

toirft". ^n bem 3ürd)er §eer roaltet burd) [einen (Einfluß ein

mu[terf)after ©ei[t ber Sitte unb Orbnung, aber mef)r unb

mel)r toinbet ber ^rie[ter bem Staatsmann bie 3ü9^l ^^r poli»

ti[d)en ©e[d)äfte aus ber ^anb. Die Stabt ift mit ©elel)rten

unb 3:t)eoIogen root)! be[e^t, unb ein ©ei[t ber RIugt)eit unb Hber*
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Iegcnt)ett, ber fie erfüllt, ret^t ni(i)t nur bie !att)oIt[d)en ©egner,

[onbern beleibigt aud) bie reformierten ^rreunbe, oor allem t)as

[tar!e Sern, roo bie töeltlid)e Staat5!lugl)eit bie £)berl)anb über

bie geiftlid)e behält. So bringt 3031^9^5 öierard)ie 3üri<^ in

(£in[am!eit unb ©efat)r. Das i[t [eine tragi[d)e Sd)ulb, unb er

büfet fie burc^ [einen bulbenben Opfertob auf bem (3d)lad)tfelbe

Don 5lappel.

^ansli (5r)r l)at ber X)id)ter [eiber in ber Sflooelle als „eine

33er[innbilblid)ung bes 25ol!5gei[te5" bejeid^net. ^ber aud) Ur=

[ula i[t bas, unb in beiber ©rieben roieber^olt [id) bas 33er*

t)altnis Don ^utunbus unb ^uftine im „33erlorenen S,aä)tn"

mit reisüoller 3Ibn)ed)[lung. So [id)er roie S^i^Tibus [tef)t aud)

^ansli in ber religiöfen ©ärung ber 3cit, bie bie (5^au ergreift

unb l)erumtDirbelt. ^tnt 23ergei[tlid)ung bes £ebens, bie bem
gansen 3Sol! jum 33erl)ängnis roirb, äußert [id) bei il^^ in einem

^nt)aud) oon Selb[tgered)tig!eit. Den „tugenbreid)en 2relb!ü[ter"

nennen il)n [eine (5e[ellen, unb es bebarf bes gefäl)rlid)en 3lben*

teuers mit ber langen ^xt5ia von ^Bergamo, um ben bilbfamen

5^ern [eines 9Be[en5 roieber oon titn 33erl)ärtungen bes [ittlid)en

§od)mutes ^u befreien. Die Sd)lad)t bei 5^appel, bie bem geift*

lid)en i5rül)rer bas 2thzn !o[tet, fül)rt it)n bis jum 9lanbe bes

©rabes. Ufber bas reine ©efüt)l bes 35ol!es, in Urfula oerlörpert,

rettet [eine Straft ^u neuem Qthtn, toie [id) bas 33ol! als ©anges

roieber oon bem Sd)lage erl)olt t)at.

So [inb bie „3ürid)er ^looellen" im tiefften Sinne ge[d)id)t=

lid)e (£r3äl)lungen. Das ^Balten t)i[tori[d)er ©efe^e oeran[d)au=

lid)en [ie im !ün[tleri[d)en SBilbe. Deutenber Did)tergei[t t)at bie

Der[teinerten 9?e[te ber 33ergangenl)eit 3U I)5l)erem, lid)t« unb

[innoollem Da[ein ertoedt, of)ne bafe 5^eller ju ber 5^un[tpatina

einer ard)ai[ierenben Sprad)e greifen mufete. Die gebiegene

2ßeisl)eit eines Staatsmannes, ber aus lebenbigftem 3lnteil bas

SBerben ber 335l!er !ennt, [prid)t [id) in i^nen aus, unb eine fe[te

§anb Derroet)rt ber [pielenben Dic^terfeber allju übermütiges

5trabes!en[piel. ^n reiner Proportion [tel)en ©eban!e unb Silb

nur im „fianboogt oon ©reifenfee", roo bie 9te[ignation bes £ebens»

f)erb[tes in Grfinbung unb Stil nod) eine berau[d)enbe SDZannig*

faltigfeit unb Sattt)eit ber j^arben ^eroor^aubert. 3lber [d)on in
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„§ablaub" unb bcm „S^larren auf 9Jlanegg" tritt bie £imeTtfüt)rung

bcr gc[(i)id)tlid)en i5rabel gelegcntlid) in einer I)erben Strenge f)en)or,

bie nid)t mel)r Slellers alter ^formel ber „2Bat)rl)eit unb i^ülU"

cnt[prid)t. 5ln bie Stelle bes üon innen I)erau5 ge|'d)tDeIIten 9leid^=

tum5 ijt allguoft bie pofitioe ^teminifsenj ber ©efd)id)te getreten.

X)ie I)erbe Gntfagung get)t [o roeit, bafe 5leIIer in ber „5lunb[d)au"

am Sd)Iu[fe ber ^ablaubnot) eile ]iä) begnügte ju fd)reiben: „Ober

bie[em Spiele [mit bem 5^inb, bas [ie abtDe(^[eInb !ü[[en] fielen

[id) bie sroei grolßen £eute um ben ^als unb rourben of)ne roeitere

33er^anblungen einig, bajg [ie roollten (£t)eleute toerben." ^Is

Storm bie Xrodenf)eit rügte, gab 5leIIer 3U, ber Sd)lufe fei über*

haftet unb nid)t red)t au5getüad)fen, meinte aber, bas Siebes»

toefen für fid) betrad)tet, [o I)alte er es für bas oorgerüdtere

Filter ni(i)t met)r red)t angemcffen, auf bergleid)en einge^enb 3u

Dertneilen. '^ux bie 5Bud)au5gabe bet)er3igte er Storms 9?at unb

baute bie Sgene ooller aus. ^ber bie Sflaturtoärme ber Biebes»

cpifoben in bem „(Srünen §einrirf)" ober htn „Sieben £egenben"

\)at er if)r ni(f)t ein3ut)au(^en t)ermod)t.

SßoIIenbs Derjd)oben ijt bas S3er^ältnis von ©eban!e unb SBilb

in „Urfula". Den iflerüen ber gefd)i(^tlid)en 2ßeis^eit fet)It auf

loetten Streden bie (Einbettung ins Srl^if^ ber fünftlerif^en ©e*

[taltung. lBerid)tenbe Partien, an [id) !Iafji[(^e SDlufter roi[[en=

fd)aftlid)er (5e[d)id)t5pro[a, mü[[en, cor allem 3U ©eginn bes

oierten 5lapitels, an bie Stelle ber noDelli[tif(l)en Darstellung

treten. 5^eller u)ufete bas felber am bejten. „3Begen ber ,3ürid)er

SRooellen'," fd)rieb er Storm am 25. 3uni 1878, „\)ab' i^ aud)

ein [d)led)tes (5etx»if[en, fie [inb su f^ematijd), unb man merft

CS geroife. Die ,Urfula' ^aben Sie aud) rid)tig erlonnt, [ie ift

einfad) nid^t fertig, unb [^ulb baran i[t ber bud)l)änbleri[d)e

9Beil)nad)tstrafi!, ber mir auf bem 9laden [afe; id) mufete
urplö^lid) ab[d)liefecn."

Srreilid), 9J?ager!cit l)eifet bei ©ottfrieb 5^eller, toas gfülle bei

anbern. Die „3ürid»er 5Rooellen" [inb benn auä) oon Rriti!

unb fie[em freubig aufgenommen roorben. Die bebeutenb[te

Sßürbigung gab 2Bill)elm Sd)erer in ber „Deut[d)en 9iunb[d^au",

com Stanbpunft bes ©ermani[ten in ber §ablaubnorelle eine

Iei[e (5leid)förmig!eit ber (ri)ara!teri[ti! unb 3at)me Sd)ü^ternl)eit
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bes X)l(^ter5 gegenüber ben ge[(f){df)tlt(i)en ©eftalten rügenb, oor

allem „Urfula" bctounbernb. i^raftooll rolrb 5^ener5 ragenbe

Stellung betont: „9Jlan gerät aus einem Staunen in bas anbete

unb fragt [id): toie i|t es nur möglid), ta^ einem SJIenfc^en bas

altes einfällt? (Sine 'S^aQt, bie man nid^t Dielen imferer lebenben

Did)ter gegenüber 3U tun in bie £age tommt." „^ie 3öt)l berer,

bie an ©ottfrieb 5^eller Streute finben, nimmt [tetig 3U, unb ic^

l)abe bas immer für ein [el)r gutes 3cict)en töa(^fenber ä[t^eti[d)er

Sßilbung ge{)alten. 9}föge es fid) an ben ,3ürid)er ^^looellen'

berDäl)ren, toie an ben ,Beuten von SelbrDt)la'. (£s !ommt bann

tDol)l nod) mand)es (Jöfelein eblen 2ßeins jutage, [üfe unb ]d)mtx,

mit jtarter Slume; — bie Si^napsbuben aber röcrben leer."

ttberfe^ungen ins 2rran5ö[i[d)e trugen bes I)id)ters 9Zamen

in bie roelfc^e Sd)tx)ei3 unb naä) '^xanlxtid). Die ^Bürgergemeinbe

ber oert)errli(l)ten Stobt 3üri(^ [d)en!te x\)m am 28. ^prtl 1878

unter freubiger 3u[timmung aller bas Bürgerrecht. Das roert-

Bollfte ©e[d)enf aber, bas bie „3ürid)er 5^ot)ellen" il)m eintrugen,

roar bie (Jreunbfi^aft Xl)eobor Storms.
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©ie ätpeife g^öffung bes ®cünen ^tinüf^

I)tc „(Sieben Begenben", bie „ßeute von Selbt»t)la" unb bie

„3ünd)er S^ooellen" setgen Äeller als einen Did)ter, ber 2Bal)r=

l)eit in ber (£rfa[[ung ber roe[entlid)en £eben5tat[ad)en mit (£Iegan3

ber !ün|tleri[(^en Darbietung oereinigt. SLRit toelcfien (5efüt)len

mufete er Don ber §ö^e biefer 9Jtei|terf^aft auf feinen 3ugenb*

roman t)erunter[et)en, ben er \ä)on 1851 gegenüber 23arnl)agen

einen „formlofen unb rr)unberlid)en 23erfu^" genannt, oon bem

er 1853 Lettner ge[d)rieben ^atte: „5^önnte \d) bas $8u^ nod)

einmal umfd)reiben, [o toollte i^ je^t etroas Dauerl)afte5 unb

burd)aus 3:üd)tiges baraus madien. (£s [inb eine SUenge un*

erträglid)er (5e3iei-t= unb (5rlad)l)eiten , aud) grofee 8formfet)ler

barin." Die geringe ©unjt bes ^ublitums, bie bas SBerl lange

5al)re in tiefjten Scl)atten [teilte, bie 9Jli[ere [eines 2Serfa[[ers unb

bann bie t>tn 9Jlu[en abl)olbe ^mtsla[t liefeen titn (Sntfd^lufe ber

Umarbeitung auf ^a\)xt Ijinaus md)t gur Xat roerben. (£r[t bie

5tufer[tet)ung bes Dieters gu 93eginn ber [iebäiger ^a\)xt unb bas

überall ra[d) tDad)[enbe 3Titere[[e für [ein Sd)affen liefen it)n

ben ^lan mit ern[t toieber aufnel)men. 3^ Anfang 1871 t)atte

Cmil Rul) aus bem mäd)tigen ©nbruc! er[ter Kenntnis l)erau5

ben 9loman in ber „S^leuen freien ^re[[e" be[prod)en. ?Ils 5leller

il)m am 3. ^pril [d)rieb, [d)lob er, in 3üri^ wo\)\ von greunben

umgeben, aber bes literari[d)«te(i)ni[c^en ^Beraters entbe^renb, an

ben Dan! bie Sitte um 5^ut)s ^n[id)t roegen einer Umarbeitung

bes „anad)CDer!s": „kleben ber [elb[tt)er[tänblid)en Streichung alles

£angu)eiligen unb ©e[d)ma(Ilo[en !äme bie äujgere Einlage über«

^aupt in S^rage. Gntroeber fönnte man bie 5^ompo[ition in aller

(5emütsrut)e [orgfältiger ausbauen unb abrunben, gleid)3eitig

burd) gute jOfonomie ettoas fnapper unb baburd) püanter l)alten;

ober man müfete bie abge[d)lo[[ene ^rorm ganj aufgeben unb bem

9loman einen !ün[tlid) fragmentari[d)en ^n[trid) t)erleil)en, [o bafe

alles brin [tünbe, roas man [agen roill, ol)ne 'Oa^ ber 5lal)men

fertig i[t. SJlan toürbe titn ganjen Eingang [treid)en unb gleid^

mit ber 3ugenbge[d)ic^te beginnen, [obann bem übrigen S^eil
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nlcid)fall5 ttn (£f)ara!ter einer ^uf3eid)nung oon brittcr $anb

(nid)t berjenigen bes 9loman[d)retber5) geben unb bie nötige

äußere 2Bat)r[d)einIi(f)!eit l)ineinbringen."

5^ul) äußert 3unäd)ft (25. 5uli 1871) Seben!en, [penbet aber

gleid)ix>ot)I [eine 9tatfd)Iäge. So meint er, [eiber ber [innli(i)=üppig[te

Stili[t, es [ollten I)in unb toieber bie [^arf ausgeprägten ge[(i)Ie(i)t»

li(^en 3ei^ßTt gemilbert toerben: „Ot)ne Sd)äbigung bes Organis»

mus ^l)xtx I)id)tung fönnten Sie nad) meiner ©mpfinbung bie

Sjene [treid)en, voit ^ubitt) üor §einrid) £ee [id) entfteibet. Die[e

Sgene t)at neben bem £ü[temen, bas [ie erregt, einen pl)anta[ti=

[d)en d^aratter, im Stile ^d)ims üon 5lrnim; bergleid)en aber

t)at ein ©ottfrieb 5leIIer nid)t nötig." 2Bas ben Aufbau unb

Gl)ara!ter bes ©anjen anbetrifft, [o rät er, bie ^orm einer Selb[t»

biograpI)ie 3u toät)Ien: „^n[tatt bes Eingangs, ber nid)t ge[trid)en,

ber nur Der[e^t roerben müfete, begännen Sie mit bem (£nbe:

Sees 93tutter röirb 3u ©rabe geleitet, inbe[[en [d)reitet i\)x So\)n

in ben oäterIid)en Ort. ®r I)at ni(i)ts f)eimgebrad)t als [eine

3ugenbge[d)id)te, unb bie[e t)en)on[tänbigt er, tnbem er auf»

3eid)net, roas er in ber iJriembe erlebt f)at. Sein ^nht u)äre nid^t

3u cr3ät)len toebcr oom ^id)ter, nod) oon einem Dritten; es

bliebe eine offene <^rage, über beren 93eantrDortung fein fein=

[inniger £e[er [i(^ täu[d)en fönnte. . . . X)afe ein 9Jien[d)enba[ein,

berart i[oliert, bis auf ben legten ^abtn [eeli[d) ausge[ponnen,

md)t neue £ebens= unb ©Iü(!s!noten !nüpfen toirb: toeife ber

feinfinnige £e[er."

So I)at bie Umarbeitung S{n\) ben ©c[td)tspun!t ber burd)*

gefüt)rten SeIb[tbiograpI)ie 3u bauten. Reller Ieud)tete er [ofort

ein. 5lu(^ bem ®eban!en ber 33er[e^ung bes Sd)Iu[[es an htn

Einfang [timmte er 3unäd)[t nod) 3U. ^ber ein 33ert)ängnis toar

es, bafe 5^eIIer aud) Äuf)s 5lat wegen ber ^iZubitäten befolgte.

„Sie [tammen", meinte er, „aus ber 3eit, ta bergleid)en in ber

fiuft lag, [inb oöllig unnötig unb l)inbern ein 9Ber!, [einen 2ßeg

3U mad)en. ^bge[ef)en baoon, bafe es bie rol)e[te unb triDiaI[te

5^un[t ber SBelt i[t, in einem ^oem htn roeiblid)en Srigurcn

bas §emb übern 5lopf roeg3U3ief)en."

33ier ^al)xt rul)t bie tJrage ber Umarbeitung. 5"^ Sommer
1875 bringt [ie (^erbinanb 3Beibert lieber in glufe burd) bie
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SÖIitteilung, es [et il)m möglid), bas 33erlQg5red)t unb ben 23orrat

bes „©rünen ^einrid)" — I)unbertfünf3el)n (Siemplare — für

a^tl)UTibert 9[Rar! 3U ertoerben. i^eller anttoortet am 27. Sunt:

er f)abe r)orge{)Qbt, nod) ein paar ^a^xt 3U3utoarten unb tn3tDt[d)en

bas Sud) burd)3ufel)en unb me{)r präfentabel 3U ma^en. So
tDcit ge!ommen, beab[td^tige er, bic Sad)e [elb[t oon 33iett)eg

3urüd3u!aufen. 33on einem 35erlag5red)t, tDeId)e5 über bie erjte

^luflage hinaus bauerte, fei leine 9tebe; es [ei t)ierüber nid)t5

[tipuUert roorben. 33or ettoa [ed)5 Sö^'^en I)abe man bei einem

Sortimenter in 3üri(i) einige 3ßitlang bie oief ©änbe für fünf

5ran!en laufen lönnen. ^us allcbem [(i)eine i{)m I)ert)or3uge{)en,

bafe SSietoegs ein übles 23erfa^ren unb einen üblen SBillen gegen

it)n f)egten unb "ba^ er Sd)toierig!eiten I)ätte, ben 5le[t ber frag»

Ud)en ^luflage [elb[t 3urüd3u!aufen; benn [olange [ie nur nod)

fünf (£iemplare I)ätten, tonnten [ie natürlid) gegen jebe neue

Utusgabe i^r 35eto einlegen. (£r [d)Iägt bat)er SBeibert oor, 'ütn

9le[t ber (Exemplare an3u!aufen unb [ie ein[tampfen 3u Ia[[en.

Die neue Ausgabe [oll bann „aus freier §anb" üeran[taltet roerben.

2ßeibert führte bie 3ät)en S3ert)anblungen mit bem SSien)eg[d)en

35erlage. Die[er forberte htxi 5^auf ber 9le[tbe[tänbe ber alten

^luflage — fünf3el)n Don[tänbige (£iemplarc unb etma t)unbert

(Siemplare oon $Banb 1 bis 3 — unb berief [id), 3um Sei^eis

für [ein 9?ed)t aud) auf weitere Auflagen bes 5Bu(^es, auf einen

angebli^en 93ei-trag oom 22. 9Jiat 1856, im be[onberen auf einen

§ 4 bes[elben, be[[en (£-Ei[ten3 i^eller be[tritt, mu^te aber in einem

[päteren 33riefe an 2Beibert 3ugeben, bafe ein roir!Iid)er 25ertrag

nid)t Dor^anben [ei, [onbern nur brieflid)e ^bmad)ungcn. Reller

roar mit einer billigen (£nt[d)äbigung für bie t)unbert inlompletten

(Sxemplare einDer[tanben. Die Don[tänbigen [d)ienen oergriffen

3U [ein. ^n 3ürid), Solott)urn unb 2Bien t)atten (^leuTtbe bes

Did)ters, bie bas ©ud) beftellt, in ben Sortimentsf)anbIungen

ben 93e[d)eib belommen, es [ei non $Braun[d)tDeig nii^t metir

er^ältlid). ^m 10. äRat 1876 melbete ber (5rote[d)e 23erlag bem

X)id)ter, 33tetr)eg t)abe il)m bie Abtretung bes 58erlags bes „©rünen

Öeinrid)" 3uge[i^ert; er röün[d)e eine neue Ausgabe bes SBerles

3U üeran[talten. Reller prote[tterte. Gr ge[tanb 93ieroeg roeber

bas 5^ed)t 3U, neue ^luflagen ju oeran[taIten ober Deran[talten
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3U lafjen, nod) i)atte er im Sinne, bas ^ud) in ber alten i^roriTi

aufs neue au5ge{)en 3u Ia[[en. Um [o bringenber ober toar nun

bie Umarbeitung. I)ie „3ürid)er 9loüeIIcn" reiften ber ^olU

enbung entgegen. 9lun befam er 5^opf unb ^änh^ frei.

^m 4. 3uni 1876 taud)t bie (5^age ber Umarbeitung in einem

©riefe an ^eter[en auf. (£s [oII, roas nad) ber autobiograpl)i[(i)en

3ugenbge[d)i(^te in britter ^erfon toeiter er3äf)It tüirb, ebenfalls

ber ^utobiograpt)ie mit htn nötigen ^tnberungen einoerleibt unb

bas ©anje als 5[Ranu[!ript mit einer !ur3en (Einleitung aufgefunben

tDcrben, roel^e ben Zot> bes gelben als älteren 9[)?annes er3ät)lt,

ber irgenbtoo in ber Stille [tirbt unb eben jenes äRanuffript

t)interläfet. ^ti^i ijt al[o tat[äd)lid) ber tragi[d)e Ausgang bes

Sud)es, an bem Reller einft [o 3ät)e fe[tget)alten, aufgegeben.

^bge[el)en oon ber überflüfligen 9?at)mener3äl)lung — ber ^uf»

finbung bes 9Jianu[!riptes — l)aben Aufbau unb Ausgang al[o

bereits bie [pätere ®e[talt. Das Sud) beginne, [(^reibt ber Did)ter

am 24. ^uli 1877 an SBeibert, eine !Iare oerbefferte (Seftalt aw
3unet)men. (Sin ^a\)x [päter ift bas toid^tige SJlotio gefunben,

ta^ Subitf) am S^lu[[e coieber auftaud)t — am 10. (Februar 1877

toar SDiarie 9J?elos, bie cor einem S[Renf(f)enalter geliebte, toieber

in 5^eller5 (5e[id)ts!reis getreten, ^n Storm f^reibt er am
25. 3uni 1878, er ^abe, coas Don bem (Sebrudten, ettoa 3tDei=

cin^alb $Bänbe, bleibe, je^t burd)!orrigiert unb mit 3at)lreid)en

Strei(^ungen versiert. „9lun [d)reibe id) bas, roas in ber britten

^er[on er3äl)lt toirb, um unb la[[e es auc^ Don §einrid) in erfter

^erfon er3ät)len bis 3um Xobe ber 9[)Zutter; bas 3ule^t ange!nüpfte

£iebe5t)erl)ältnis rerunglüdt audi; bas 'Problem alles bie|es ÜJlife*

lingens roirb üarer unb ausbriidlid)er motioiert als eine pf^^o*

Iogifd)=[o3iale '^^xaqt (aber nid)t pebantifd)). §einrid) lebt [tili

unb buntel fort bei einer an[pruc^slo[en aber geregelten Xätig*

!eit, unge!annt unb in ber (Erinnerung lebenb . . . alternb unb

burd) einen Unfall ber §ülfe unb Pflege bebürftig. §ier tritt

bie Siibitt) toieber ein, bie als gemad)te ^erfon aus ^mcrüa
3urüd!e!)rt, bie ben Teufel f)at 3äf)men lernen, aber immer ein*

[am geblieben i[t. Sie erlennt ben alten §einrid) an bem ßebens»

bud), bas er ge[d)rieben. ^m i[t [ie bas $Be[te, toas er erlebt

l)at, nad) allem, eine einfad)e 5Raturmanife[tation, unb er t)at
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tl)r aud) immer im Sinn gcftctft. So bilbct [id) nod) ein fur^er

^benb[d)ein in ben beiben Seelen. — X»ie[er S(i)Iufe, notabene,

Dom Umfange roeniger 93ogen, roürbc nun an bie Stelle bes

alten Einganges treten, fo bafe bann bie einl)eitlid)e

^utobiograpl)ie o^ne toeiteren ^b[d)Iufe folgen roürbe."

9lun braud)te nur nod) 5lut)s Anregung, t)tn Scf)Iufe an hin

Anfang 3U nehmen, fallen gelaffen gu toerben, [o toar bie 5^om=

pofition ber neuen (Raffung bereinigt. (£5 roar Storm i)orbef)aIten,

mit [einem feinen ^BlicE für alles Xid)m\ä)t, bem (^rreunbe ben

entfd^eibenben 2ßtn! gu geben. 9'lad)bem er Reiter am 15. 3uU
1878 feine ©ebenfen über bie grunb[ä^Iid)e ^^rrage ber Umgeftaltung

mitgeteilt, fd)reibt er: „Sie bürfen bie fd)öne 3Birfung, i»eld)e

bie '^MUf)x ber 3ubitl) ^eroorbringen mufe, bem S d) I u f f e

bes Sud)es nid)t ent3ie^en. Das mufe fid) mad)en laffen, irgenb=

toie. 3iii^ö^[t mü^te bie Subita bei il)rem ^oi^Ööng nid)t breifeig,

fonbern fünfunbstoansig ^al)xt alt fein; bas genügt ja, um i\)x

bie Überlegenl)eit bem ettoa fed)5 bis fieben ^ai)xt jüngeren 9Jianne

gegenüber 3U Derlei{)en. Dann mag fie mit fünf=, fed)s= ober fieben*

unbbreifeig Sö^^^tx 3urüd!el)ren; §einrid) ift bann freilid) noc^

ni^t alt, aber bas müfete gemad)t roerben. ^ubitl) tonnte aud^

oiersig, ober reic^lid), alt fein unb nur in ber Seelenbetoegung

bes SBieberfe^ens nod) in, toenn auc^ üerget)enber Sd)önt)eit er=

fd)einen." „Die 9tebu!tion oon 3ubitt)s £ebensalter", fd)reibt

5leIIer am 13. 5luguft, „t)at mir mit einem 93ZaIe ben Si^Iufe bes

,(5rünen §einrid)' in eine t)enere Beleuchtung gefegt, unb id)

ben!e je^t ein freunblid)e5 i5riTioIe 3U getoinnen, ot)ne bem (Smfte

ber urfprünglid)en 2enben3 (£int)alt 3U tun." ^ber immer nod)

erf^eint i{)m bie SBeglaffung jeber (Einleitung bebenüid). ßrft

roie Storm am 6. September bie ausbrüdlid)e 23erfid)erung gibt,

ha^ bas Sud) mit ber 3ugenbgefd)id)te beginnen fönne, fügt |i^

Steiler bem 9lat bes erfahrenen greunbes.

^m glei(^en 2age I)atte \iä) aud) SSieroeg bereit erflärt, fein

^erlagsredjt an ttn Did)ter 3urüd3ugeben gegen 3^^^ii^9 oon

fe(^sI)unbertfünfunb3roan3ig 9JZar! für htn 9te[tbeftanb ber t)unbert*

3et)n nod) oorrätigen (Siemplare oon ©anb 1 bis 3, toorauf Steiler

brummenb einging, ^m 9. Januar 1879 teilte er SBeibert 9fläl)ere5

über ben (I{)ara!ter ber neuen gaffung mit: fie umfaffe neunsig
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Sogen, bic in fünf Sänbd)cn ju aa)i3Ct)n Sogen eingeteilt toerben

[ollten, roenn ber Verleger nid)t eine anbete, Heinere Sänbeja^I

für 3tDedmäfeiger t)alte. 3^ lange 5^apitel feien getrennt unb jcbes

mit einer !ur3en ilberfd)rift oer[et)en toorben (Steiler bad)te fid)

crjt gereimte 3o?ei3eiIer als 5lapitelüberfd)riften). ^Is Honorar

forberte er für htn Sogen ^unbert ^xanUn. „X)rei Sänbe finb

brudfertig, bie sroei übrigen [inb auf bem SBege, es 3U toerben,

bis bie anberen gebrückt [inb, besie^ungstoeife Dort)er, t>a bas

C£igentlid)e ober 5Reue "baxan [d)on getan ift. 3^^ß^^i" ^ufe

id) bis Iäng[tens (£nbe ^äx^ mit biefer Sad)e ni(i)ts mel)r gu

fd)affen I)aben." X)er Serleger erÜärte fid^ mit ben Sebingungen

einoerftanben, |d)Iug oier Sänbe oor, unb ber Sertrag tourbe

unter[d)rieben. 5^aum t)atte ber Druc! begonnen, fo gefiel i^eller

ber alte Xitel nid)t mel)r: er [d)eine il)m {an Storm 26. t^f^bruar)

an Sfurrilität ober unfreitoilliger 5^omi! ju leiben, unb er fcl)lug

bafür „§einrid) £ee" ober „Das £eben bes grünen §einrid)"

Dor. Die ltnbefangenl)eit bes pralti[d)en Serlegers mad)te einen

6trid) burd^ biefe (Erörterungen einer faft ftan!t)aften Seben!lid)=

!eit: er [teilte einfad) „ttn er[ten Sanb fertig [amt bem alten

?lu5l)änge3eid)en".

Sei ber Drudlegung xoieber^olten [id), in oertleinertem 9Jlafe=

[tabe, bie 9Jtüt)[ale bes Drudes ber er[ten 5a[[ung. Sd)on als

ber ätoeite Sanb bie ^re[[e »erliefe, trat eine Stodung ein.

5lm 10. 5uli 1879 melbet ber Did)ter an SBeibert: „Die Um*
toanblung bes ,(5rünen §einrid)' f)at mir unoer[el)ens [o [d)toere

3röeifel unb Seben!en erregt, bafe id) nod)mals baran get)en

mufete, um mit großem 3eitDerlu[t, tDät)renb be[[en toenig ge*

[d)rieben rourbe, [ooiel mögli^ an bem Sud)e ju retten, ba nun
tDol)l bie allerle^te §)an\> haxan gelegt toirb." IHuf 9Beit)nad)ten

1879 fonnten nur bie er[ten brei Sänbe ausgegeben coerben. Der
oierte t)erur[ad)te ungeal)nte ©(^toierigfeiten. „^Is id)", [d)ricb

Äeller am 23. September 1880 an 2Bilf)elm ^eter[en, „ttn oierten

Sanb üon Seite 3u Seite burd)ging, toas iä) frül)er oer[äumt

f)atU, fanb iä) "bin Seftanb besfelben [o [d)unbooll unb l)äufig

albern, bafe id) nid)t fortfaljren !onnte unb auf $Olonate [tedcn

blieb." Da3U !am ein äußeres §inbernis: bie 2Bol)nung auf bem
Sürgli ertoies fi^ in bem falten 2Binter 1879/80 faft unerxoärm»
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bar, [o bafe alles arbeiten [tillc [tanb. (£r[t mHz anärj 1880 fonnte

bcr Dicf)ter bie 9}?anu[!rtpt[enbungen tDteber aufnet)men. ^ber

|d)on am 19. ^pril, bann toicber am 24. 9}Zat mufete SBeibert um
tDcitercs SJtanuffript bitten. X)er ^b[a^ ber brei erften ^änbe,

flagte er, l)aht unter ber 3Ser5ögerung bes vierten bebeutenb ge»

litten. „Mtm Sd)i(i[al5bud)," be!annte ber X)id)ter gegen Storm
am 13. 5uni, „xüdt enblid) bod) [einem 5(b[d)Iu|g entgegen— 9lad)=

bem ber abnorme 2Binter oorbei unb !ein ©runb me^r ha voax,

nid)t an bem 3eug gu arbeiten, befiel mic^ er[t roieber eine fran!=

t)afte 2BiberrDiIIig!eit unb 6d)eu, in bem übel angelegten 9Be[en

fort3ufat)ren. Die Arbeit toar nid^t [otoot)! |(i)tDer als trübfelig,

mit offenen ^ugen an bem Unbcbad)t unb ber nid)t ^u oerbejfern^

bcn Unform eines längft entf(f)rounbenen ßebensalters ^erum=

bafteln 3U muffen, an[tatt [id) bem 9Zeucn susutoenben. Der

blofee ©ebraud) oon Slauftift unb Sc[)ere roäre bas C5infad)fte

unb (5lüdlid)[te getoefen; allein es toirb \a gar nichts (5fragmentari=

fd)es me{)r gelitten, unb felbft gegen bas oerjögerte (Srfd^einen

eines (5d)Iu[[es erfäf)rt man bas roI)e[te materielle 9täfonieren

unb Drängen oon feiten berer, bie htn Einfang mit i^rer ^uf*

mer![amfeit beel)rt {)aben." (£rft am 22. September 1880 fonnte

ber Did)ter htn Sd)Iufe bes 5tRanu[!riptes fd)iden, „toomit mein
9?lärti)rium tDenig[tens, biefen (5egen[tanb betreffenb, für ein=

mal abgef^lo[[en i[t". ^uf 2Beit)nad)ten 1880 t)atten bie £e[er

aud) ben oierten ©anb in §änben.

^Is romantifd)=fentimentalen i^ünftlerroman f)atte Steiler nad)

bem jä^en ^bbrud) [einer 9Jtünd)ener £el)riat)re t>tn „®rünen

§einrid)" ju [d)reiben angefangen. Der Rünftlerroman l)atte

fid) in ein mit reid)em 2Bir!lid)!eitsgel)alte ge[ättigtes ßebensbud)

umgeroanbelt, nac^bem (^reuerbad) in ^eibelberg htn Dies[eits=

brang bes Did)ters erlö[t. ^ber erft im £aufe bes <3d)reibens

l)attc bcr 5^ün[tler auc^ htn [innlid)=an[d)auli(^en Dies[eits[til ge=

funben, unb bie men[d)lid)e 9Jli[ere l)atte jum über[tür3ten ^b»

|d)lufe gebrängt. 6o roar ber 5loman als Äun[troer! ein 3t»itter=

ge[d^öpf geroorben, bas toibernatürlid) aus bem romanti[d)en 3^^*

jcits ins realiftifdie Die6[eits, [tatt aus ber (£rbe in htn §immel

getoa^[en roar. t^üx ben reifen 5lün[tler roar es !eine S^age

mel)r, nad) toeldjer 9iid)tung bie Hmtoanblung [id) betoegen follte.
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'S(la6) ©ef)alt unb i5form mufete bas Sud) nun bas glü^enbc unb

tiefe 93e!enntnt5 bes Grbenglaubens roerben, ber aus bem (5e=

[td)t bes gelben stoar ni(f)t ben 3^9 ^i^tes [d)mer5DoIIen £eibens

unb einer [tarfen §immel5[et)n[ud)t tilgen, aber it)n burd) bas

©lud men[(i)Iid)en 2Bir!ens oerüären [ollte.

3uerft galt es, biejenigen [tofflid)en (Elemente au53u[d)eiben

ober 3U bef(^neiben, bie allgu ein[eitig romantifcf)en (if)ara!ter

trugen. Der erfte „©rüne §einrid)" barg einen Hberreid)tum

con $Betrad)tungen über i^unft, Biteratur, ^t)ilo[opf)ie, ^oliti!

unb £eben. Die[e rourben toeggelaffen, roie bie politifd)en 9tei[e=

gefprä(i)e 5ti)ifd)en bem ©rafen unb ^einrid) am Anfang, ober

gejtu^t, roie ber ^a[[us über ^tan ^aul, ober als ^ufeerungen

Don ^erfonen in bie gfoi'tn oon ©e[präd)en gebrad)t unb fo aus

ber abstraften 5^üt)le bloßer 23erfa[[errefleiion in bie toärmere

5ltmofp^äre poeti[d)er 3Tibit)ibuali[ierung gerüdt. So finb bie

5lun[tge[präd)e im elften 5^apitel bes britten ©anbes mit it)rem

lebenbigen 2Biber[piel perfönli^er 9Jleinungen aus eintönigen

9lefleiionen ber erften (Jajfung f)ert)orget»ad)[en.

Ui Die 9lomanti!er, oor allem Xied unb (£id)enborff, I)atten in

i^re ©rgä^lungen als organifd)en ^e[tanbteil, ©oetl)e5 „2[Bilf)elm

9Keifter" unb eigenem lr)ri[(^en 93ebürfnis folgenb, 3af)lreid)C

©ebidjte eingelegt. 'iRaö:) bem ur[prünglid)en ^lane I)ätte aud)

ber „Orüne §einrid)", bei fünfnubgroangig bis breifeig $Bogen (5e*

famtumfang, [ed)s Sogen ©ebid)te entl)alten follen. Sd)on in

ber erften gaffung füllen alle ©ebi(^te, bie eingeftreut finb, faum
einen t)alben Sogen. Die sroeite liefe nur biejenigen [te^en, bie,

töie bie ©ebid)te im „9Bilt)elm 9Kei[ter", organif^ aus ber epi[d)en

Situation f)eroorroad)[en als Slüte it)res lQri[d)en ©e^altes, roie

bie 93erje in bem ilapitel „Sol)nenroman3e" ober bie 23ol!slieber

ber Sarm{)er3igen Srüber unb 3ubitt)5. ^ber oon "btn oier ©e=

bid)ten, bie §einrid) am ^nüz bes brangoollen ^ungerns in ber

5^unftftabt aus feinem Sd)mer3 3ured)tl)ämmert, t)at nur nod)

eines ©nabe gefunben als „S3er[e eines Hnbe!annten, bie §ein*

xi(i) in einigen 3erri[[enen Drudblättern gelefen". Das geläuterte

Stilgefül)l bes reifen Rünjtlers mufete eine tDeitergef)enbe SSer*

mi[d)ung oon £r)ri! unb ^rofa oermeiben, bie bie 2Bill!ür ber

SHomantüer liebte.
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(Sine Sd)äbigung bcr neuen Raffung roar es, bafe Reller aud)

bie näd)tlid)e ^Babefsene im SBalbe toegliefe. (£mil 5^ul) l)atte [ie

mit Iü[tern=pl)anta[tifc^en Sgenen ?ld)im5 oon ^mim oerglic^en,

unb bas Urteil bes erfa{)renen £iterarf)i[tori!er5 [d^eint für Äeller

ben ^U5[d)lag gegeben gu ^aben. (£r toollte aufs peinlid)[te irgenb*

tDeId)e ^nÜänge oermeiben, vox allem ^nüänge an romantif^es

Sd)affen, bem er nun enttoad^fen toar. So tilgte er bie SBabe*

[jene, tx)äf)renb er bas nid)t minber |innlid)e Erlebnis §einrid)5

in 5ubitt)5 ^aus am (5(i)Iufe ber (5a[tnad)t [tel)en liefe. fiü[tern

i[t toeber bie eine nod) bie anbere Ssene. 3ii beiben gibt ber

Did)ter mit großartiger 2Ba{)rf)eit ein notroenbiges Stüd oon

§einrid)s (Erleben, unb roer bie 93abe[3ene in ber erften 2ra[[ung

gelefcn I)at, toirb bie[es f)errlid)[te, glüf)enb[te unb gartejte Sind
beut[d)er ^rofa am gleid)en Ort in ber groeiten 5o[fung [cE)mer3»

lid) oermiffen.

Die (Einfügung einer 9?ei^e neuer (Spifoben biente gur

Sereii^erung bes epi[d)en fiebens unb jur Steigerung ber

fün[tleri[(^en £eu(i)t!raft. X)ie 3ii9enbgefd)id)te
,

[eiber ge»

fättigt genug mit Stoff unb S^arbigfeit, beburfte [old)er (£in=

[(i)übe ni(^t, wo\)\ aber ber 2;eil nad) bem ^b[d)lufe ber §eimat»

erlebnif[e.

(Sleid) bie '^xaQt ber Se[(i)affung oon §einrid)s (Siiftensmitteln

in ber 5^un[t[tabt gab titn 5^eim ju einem neuen, reisoollen ©ilbe.

3n ber crften (5raf[ung ift 3U bes Jünglings (Eintritt in bie 2Belt

bie mäßige SBarfumme beftimmt, vciz\ä)t [eine SOlutter tüäl)renb

il)res 2Bitroen[tanbe5 unbemerft er[part f)attc. 3^1 ber gtoeiten

(5ra[[ung [(i)5pft Reller aus erlebter 2Bir!lid)!eit bas 9JlotiD 3u

bem Äapitel „Das ^ergamentlein". Der Ol)eim ift, toie 5lellers,

[o §einri(^s 23ormunb unb l)at bei ber 2ßai[enbel)orbe bie (Er=

laubnis ausjuroirfen, bem 9fleffen einen alten (Selbbrief I)eraus=

zugeben, aus bem bcr Hntert)alt in ber Äunftftabt beftritten

toerbcn [oll. Die 3äf)e 9flüd)temt)cit ber ^Bauern, htmn ber

S(i)langenfre[[er als ab[d)rec!enbes Sei[piel eines „5lün[tlers"

Dor ^ugen [tet)t, gibt bem Di(i)ter (5elegenl)eit 3U [d)ilbern, roic

man [eine Serufscoal)l in ben 5^rei[en beurteilt, aus benen er

f)erDorgegangen, unb [d^arf [teilt [id) [o, unmittelbar bei ber ^b»

rei[e ^einri^s, bie enge, aber [olibe SBelt, aus ber er fommt,
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bcm großartigen, aber unfid)ercn 9?ci(i) entgegen, in bas er au5=

fftt)rt, [toljer Hoffnungen ooll.

Die [i)mboli[(i)e (Sef^ic^te bes unfeligen ^bertus 3oJtet)an,

bejfen Sd)äbel er mitnimmt, erfüllt uns mit trüber ^f)nung über

bie ®e|taltung feines Sd)i(f[als. Albertus ift ein Dualift, ein

9Jlen[(^, ber fict) 3tDi[d)en 3tDei Stüt)Ie fe^t unb fo fein ßebens*

glüd oer[d)er3t. Der natürlid^e SoI)n bes alten !Svd\tl)an, legt

er feinen eigenen el)rlid)en 5Ramen ah unb nimmt ben feines

©tiefbrubers §ieront3mu5 an, ben ber alte 3^i^^flTi aboptiert

l)at, obgleid) er nid)t fein (5ot)n ift. ^uf bie pl)antaftif(i)e £üge,

bafe ber etgentlid)e (£rbe geftorben, toill er fein fiebensglücf bauen,

fe^rt in bie §eimat ^urüc! unb [e^t fid) in ben Sefi^ bes (Erbes.

(Kne folibe §eirat mit ber Sßäfc^erin (Cornelia bietet fid) it)m.

(£r aber läuft bem blinlenben ^t)antom ^fra 3i90Ttia 9Jiat)luft

nad) unb läßt fid) oon 'ii)x betören, §errn^uter 5U roerben — um
fie |i^ ent[d)tüinben ^u fel)en. Unb toie er roieber in bie Heimat

!et)rt, erfäl)rt er, baß instoijdjen ber red)te (£rbe fein ©ut famt

CTornelia in Se[i^ genommen t)at, unb 'ü)m bleibt nid)ts übrig,

als jenem 3U bienen. So jagt au(^ §einrid) bem ^t)antom bes

5^ünftlertums nad), [tatt ^u^aufe [ein folibes bürgerlid)es ^us=

fommen ju fud)en. 2Birb au^ an il)m [idj bie 3^ragi! aller

Dualiften erfüllen?

Der Spaziergang am 93Zorgen oor ber ^breife, ben bie erfte

gajfung fo breit |d)ilbert, i|t nun als all3U li)ri[d) unb [timmungs»

feiig 3u[ammenge[d)nitten. Dafür finb bie ^bfd)iebsbefud)e bei

ben §ausinfa[[en, in ber erjten (5ö[[ung nur !ur3 ertoät)nt, je^t aus=

fü^rlic^ er3äl)lt, roeil [id) in biefer Sd)ilberung, in fonsentriertem

$Bilbe, nod)mals bie tüd)tige bürgerlid)e SBelt, aus ber §einrid)

l)en)orgel)t, Deranf(^aulid)en ließ: jeber 5au5geno[fe [penbet, nac^

9?laßgabe feines ^Berufes unb bes baburd) beftimmten (rt)ara!ters,

bem S^eibenben [eine Segensröün[d)e.

So gibt bie 3tDeite (5ra[[ung an Stelle ber romanti[d)en^b[d)ieb5=

[d)ilberung bur^ (£in[d)iebung ber brei (£pi[oben oon bem ^erga-

mentlein, Albertus 3tt'ief)an unb bem ^b[d^ieb im $au[e epifd)

beroegte unb mit [i)mboli[d)em £eben5get)alt erfüllte ^anblung.

Die §ulba=(£pifobe, bie in bie Sd)ilberung ber legten (£rlebni[[e

in ber 5lun[t[tabt neu eingefügt ift, bient nid)t [otDol)l ber 8e*
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reicf)erung bcs epif(^cn (5e[d)el)en5 als ber Hebung oon §cinrid)5

^er[onlid)!eit. ßodenb tritt in ber (5e[talt biefes lieberoarmcn

(5c[d)öpfe5 bic 33er[u^ung an i^n f)cran, nun oollenbs in bic

unteren S(^id)ten bes 23oI!e5 t)inab3u[teigen, benen er als i5rat)nen=

[tangen[treic^er [d)on t)alb anget)ört, unb in ben §ör[elbergen,

bie bas 33oIf [id) eingerid)tet, bas ®Iüd [innlid)en 5Bet)agen5 3U

getüinnen, ol)ne toeiter ben 2;räumen einer f)öl)eren (Siifteng nad)*

3u!Iettern. ^ber bie 9}li[ere feiner ^austoirte, nad) bem Siobc

ber S^tau im 2Bod)enbett, [teilt it)m bas iämmerlid)e (&nt)^ biefer

£iebesl)errlid)!eit bes 23oI!es oor ^ugen, unb in bem rounbercollen

JIraumleben er[tet)t aus ben liefen bes Hnberoufeten [eine ^er*

[önlid)!eit unb it)r Streben aufs neue.

Drei neu eingefügte Partien ent[tammen bem Sebürfnis

Dertiefter 2BeItan[d)auung: bas ^r^ötencounber, bie (5iIgusepi[obc

unb bie (Srtoeiterung unb Umänberung bes Sd)Iu[[es.

Das glötenxDunber gibt eine rein men[(^lid)e ßrllärung bes

d)ri[tlid)en SBunberbegriffes unb ber ©ebetsert)örung. SBas

§einrid) erlebt, i[t !ein Setoeis für eine xüunberbare (Erfüllung bes

(öebetes, bas er, in Erinnerung an bie früt)ere (5en)ot)nf)eit, in

tieffter 9^ot ju (Sott gefprod)en, tro^bem es töie ein 2Bunber aus«

fiel)t. Dilles get)t mit gang natürlidien Dingen 3U. Durd) opti[d)c

©efe^e roirb ber Sonnenftrat)! fo gelenit, ha^ er §einrid) oon

ber SOletallÜappe ber ^Vött anbükt. Die anererbte ©etDot)nI)eit

bes ©ebetes ift an bie Stelle einer energifd)en 3uf(i"^^cnfaffung

ber (5eban!en!räfte getreten, t)at burd) bie bamit üerbunbene

^er3enserleid)terung jene 5^räfte frei unb fie fä^ig gemad)t, bas

einfache Ütettungsmittel, bas bereit lag, 3U er!ennen ober ein

[oId)es 3U fu(^en. So ift bicfer DoppeIpro3cfe, ber optifd)e in ber

Sflatur unb ber pfr)d)ifd)e im 9Jlenfd)en, burd)aus natürlid) unb

gefe^mäfeig.

SBenn tro^bem ^einrid) au^ je^t nod) bei ber (£r!Iärung bes

(Srtebniffes t)tn ^armn ©ottes benü^t, fo befeitigt ber ^ufent«

f)alt im ©rafenf(^Iof[e ttn legten 5left bes ©ottesglaubens als

einer entfd)eibenben fittlid)en ^oten3. Der ©raf t)ält ^einrid)

für einen 9Jlenfd)en, bei bem es nid)t barauf anfommt, ob er

ben ©runb feines Dafeins unb ^Betoufetfeins aufeer fid) ober in

fid) oerlegt. (^ ift ni(i)t ein anberer 9Jlenfd) mit ©ott, ein
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anbcrer o^ne ©ott. Diefen ^intüels auf bte absolute Gelang*

lojtgleit bc5 religtöfen Se!enntni[|e5 für bas [ittli^e 2Befen, auf

ba5 es einzig anfommt, t)at ber Did)ter au5 ber erften Raffung

in bic stneitc {)erübergcnomTnen. Die erjte «^faffung bringt jur

3nu[tralion ber Xat]aä)t unter anberem bte (5e[talt bes Pfarrers,

ber fi<^ als 3bealiften ausgibt unb in 2BaF)rI)eit ein (Sr^materialift

i[t- 5e^t t)ält es ber Dictjter für ein ©ebot ber (5ered)tig!eit,

bent cf)ri|tlid)en §eu(^Ier aud) einen att)ei[tij'd)en ^eud)Ier gegen«

üb ersufteilen. So fügt er bie ©eftalt bes ^eter ©ilgus ein,

ber, ein bramarbafierenber gfcmatüer bes ^tl)eismu5, aus ber

3ugeprig!eit 3U ber Sefte bes „^^iIofopt)en" (geuerbad)) für

fein perfönlic^es 2BoI)Ifein ilapital fd)Iägt unb, [tatt in ftrenger

^flict)terfüllung, toie (J^uerbad) gelet)rt, feinem irbif^en Dafein

2Bert unb (5el)alt ju oerlei^en, bei ben gutgeftellten ^nt)ängern

bes ^ropf)eten f)erumfaulen3t. Der von RzlUx je unb je befel)bete

Rail ^ein^en (ber eigentlid) roie ©ilgus ^eter biefe) mag einen

5leim gu ber (5figur geboten t)aben.

Die einfdineibenbfte [tofflid)e Umgejtaltung ^at ber Si^lufe

erfahren. 93Zit bem fentimental^romantif^en (Tfiaratter bes „trau»

ligen üeinen 5iomans über t)tn tragifc^en ^bbrud) einer jungen

5^ün[tlerlaufbat)n'^ toar im erjten ^lane ber Xob üon StUutter unb
®o^n gegeben. Der Untergang ber beiben i[t aud^ in ber (Raffung

con 1854/55 fe[tge^alten. Die 9Jlutter ftirbt an bem Sot)n, unb

für titn Xot) bes <3ol)ne5 bot (5r^uerbad)s (£tt)i! eine neue 9Koti=

oierung (ogl. oben S. 298 ff.), freili^ nur eine intelle!tuelle, !eine

pft)d)oIogi[(^'pt)r)[ioIogi[d)e. 5lein Unbefangener coirb bie unoer«

mittelte 9JleIbung feines ^infc^iebs ol)ne 23efremben lefen, unb
bas Sefremben bleibt bejte^en, aud) toenn man in ber ^rt,

tüie 5leller es gegen Lettner tat, naditräglic^ ben Xob beutet.

Das menfd)Iid)e (5efüt)I beugt fid) nid)t unter bie 5lonfequen3

ber logifdjen ^Beroeisfü^rung.

^Is ber Diditer 1876 ber ^xaQt ber Umarbeitung nät)ertrat,

f)atte er bzn tragi[d)en Ausgang aufgegeben, ^n biefer funba*

mentalen ^nberung mag nii^t nur bie günfttge SBenbung fd^ulb

fein, bie S^ellers eigenes 2th^n in3tDtfd)en genommen, fonbern

ebenfofet)r, ja nod) me^r bie 93ertiefung feiner ßebensfenntnis

unb bie Si^ärfung feines Südes für bie innere SJlotioierung

©ottfrteb J^eKerS 8e6en. I 37
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mcn[c()Iid()cr Sd)id|alc. Die abjtraftc fiogi! bcr matertalifti[rf)en

Dogmaü! rx>ax oor ber inrationalen ^ülle ber £ebcn5tQt[ad)cn

in bcn §intcrgrunb getreten, unb bie[e ^üUe oon 3[Bir!Ud)!eit5=

tDcrten, in §einri(i)5 2Berbegang auftretcnb unb ah geiftiger

®et)alt in [einem Innern aufge[peid)ert, ent|(^ieb je^t gegen titn

jöbcn Untergang bes Reiben. 3Ber [o oiel politiues Öcben in [id^

aufgenommen unb toer in [o oiel 3i*i^ung unb fieibenfd)aft [tets als

ein reiner unb guter 9Jlenfd) [irf) bcroä^rt, toen tüd)tige 9Jlenfd)en,

rt)ie ber ©raf unb Dortd)en Sd)5nfunb, i^rer (^reunbf^aft unb

fiiebe toert get)alten, ber !ann an ber Sd)ulb, bie er [id) bur^
ben Xob ber 93Mter aufgelaben, nirf)t jugrunbe ge^en. Das
£eben beanfprud)t t)tn reid)en (5el)alt, ben es in it)m niebergelegt,.

für [einen Dienft, genau [o roie ^au\i in ber 0[ternad)t, als er

bie Sd)U)elIe bes Xobes über[d)rciten toill, burd) 'i>tn Grinnerungs'»

get)alt [eines [tärf[ten 3ugenberlebcns ins irbi[d)e X)a[ein 3urüc!*

gesogen tüirb unb tro^ aller 93erfef)Iung [(i)liefelid) sum Fimmel

empoifteigt.

Hm bie ©laubroürbigfeit bie[cr neuen SJiotioienmg 3U [teigern,

mujgte aber bie 93er[d)ulbung ^einrid)s auf ein geringeres 50laö

3urü(fgefüt)rt toerben. ^n ber er[ten (5^a[[ung Dermet)rt gu bcm
3^obe ber 5[Rutter ber Xob bes im Duell üeriDunbeten £t)s bie

fia[t oon §einrid)s Sd)ulb. ^n ber jtüeiten 3^a[[ung Der[ö[)nen [id)

bie feinblid)en greunbe cor bem töblid)en Sto^. S3or allem aber

toirb bie Sd)ulb gegenüber ber 9Jtutter geminbert. 2ßä^renb

^einrid) nad) ber er[ten Sö[[ung in [elb[ti[(^em ©lud im ©rafen»

[d)lo[j [id) nid)t um [ie !ümmert, roill er i^r in ber groeiten ein»

mal [d)reiben, unb Dortd)en Sd)önfunb i[t [c^ulb, ha^ er es nid)t

tut. Unglüdlid)er 3iifall unb bie ^rglift ©etüinn[üd)tiger l)elfen

il)r (Snbe bc[d)leunigen. 2Bie man oon ber 5^un[t[tabt aus [id)

nad) bem 5lufentl)alt5ort §einrid)s erlunbigt, bamit il)m bas (Srbe

bes 2;röblers ausgeliefert tüerben !ann, unb bie äRutter bes»

roegcn üor ©erid)t gerufen roirb, gibt man if)r oor, ber SoI)n

loerbe toegen [einer Sd)ulben oerfolgt. Spetulanten [u(^en [ie

aus bem ^au[e gu treiben unb betoirfen bie 5lünbigung ber

$t)pott)ef. 5luc^ bie 6elb[toortDürfe, bie bie SRutter [id) mad)t,

tragen nun 3U if)rem 2:obe bei. .^einrid) finbet ein $Brud)[tüd

eines ^Briefes, toorin [ie [id) ern[tlid) fragt, ob nid^t [ie [eiber bie
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SSer[d)uIbung treffe, inbem ftc es an einer feften (£r5ief)ung I)abc

mangeln laffen. Den Xrelbereien ber Spefulanten F)ätte fie be»

öegnen fönnen, töenn [ie [id) bem 9^ad)bar anoertrant ^ätte; if)rc

fiagc roar nid)t fo öerätoeifelt, coie [ie [ie an[af). (Snbli^ erfä{)rt

aud) bie Xragi! bes „3u [pät!" eine 9JliIbening. 5n ber erften

(5ra[[ung begegnet öeinrid) bem £eic()en5ug ber SJlutter, toie in

Glieds „Sommerrei[e" ber $elb nad) längerer ^biDe[enl)eit oon

ber 33ater[tabt bei ber 9tüd!ef)r bem ßeid)en3ug ber 5Braut be=

gegnet. ^n ber gineiten 2faf[ung fällt ber letjte Slid ber Ster-

benben auf ben ]^eimge!el)rten Sol)n.

So l)at benn ^einrid) in ber neuen (5a[[ung nid)t mel)r bas

„cingige, einmalige unb xiner[e^lid)e ßeben" ber SJZutter 3er[tört.

Das Sd)ulbgefüt)l freilid) bol)rt nad) toie vox in il)m unb unter»

toüt)lt [einen Bebensmut in bem !leincn ^mte, bas er über*

nommen ^at, bis 3ubitf) it)n, als bie äRanifeftation ber IRatur

[eiber, von aller Sd)ulb frel[prid)t.

Diefcs 2Bieberauftaud)en ber 3ubitl), ber genialftc 3^9 ^^^

Umgeftaltung bes ^ugenbromans, gibt bem iBud)e einen ^us»

Hang Don toal)r^aft großartiger ©ntfagungsfreubigleit. Die !larc

unb roeite 5tu6[id)t oon ber $öl)e bes ®ottesti[(^e5, auf ber bie

beiben reif getoorbenen 9Ken[d)en [te^en, giejjt über htn Sd)luß

ben gleid)en [tra^lenben (Slan^ toie bas äl)nli(^e S^totio über htn

^lusgang bes „33erlorenen £ad)ens". 9Jlit [taunensroerter Äraft i[t

es bem Did)ter gelungen, bie ©e[talt ber 3ubit^ unb il)re [pmbo»

li[d)e iBebeutung roeiter ^u entroideln. ^Is 9'^atur[innlid)!eit tDU(^5

[ie immer tiefer in bas £eben bes Jünglings t)inein. Dann, toie

3lnna [tirbt, roenbet er, üom 5^ommanbotoort ber l)arten ^flid)t

gejiDungen, aud) oon il)r \iä) ab. 3^1 ^merüa l)at [ie in l)ilfereilter

Arbeit für anbere il)re unbänbige i^raft geläutert. Das graue

Damenfleib, in bem bod) il)re ungebrod)enen SBen)egungen [ic^

iRaum r)er[d)affen fönnen, 3eigt [amt bem grauen Sd)leier um
§ut unb §als bie 23eränberung il)res 2Be[en5. ^Is bas per[ont*

fixierte ßeben [d)eint [ie aus ber grauen 2Banb bes Serges [eiber

I)erDor3utreten. Die 2Bir!lid)!eit , toie [ie i[t, bes romanti[d)en

(Jarbengeflimmers jugenblic^er ^l)anta[ti! entlleibet.

^n bie Stelle ber $eiben[tube, too ^ii^itl) ein[t §einrid) bie

roonnig[te Offenbarung ber [innli^en Sd)önt)eit gegeben, i[t ber
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(5ottc5ti[d) getreten, ^u^ btes eine Stätte, bie burd) bie (£r»

innerung an f)etbnl[ct)e5 Altertum, aI[o an eine 9laturreligion,

getDeit)t ift. ^ber nic^t ein Ort finnüc^er £u|t, [onbern [trengen

9led)te5, eine Ding[tätte. llnh I)ier fütjlt $einrid), inbem er

3ubit^ [eine S^ulb gejtet)t, |id) im (£r3Qt)ten erlöjt. !Die ^ilatur,

bie einsig bas SUlafe jittlid)er 2Berte gibt, [pricf)t it)n frei oon

Sdjulb. ^ber nid^t einen (£t)ebunb fd)Iiefet er mit Subitf),

treue (5frcunb[d)aft binbet [ie fortan 3u[ammen. Denn auf bie

(5reit)eit ber Selbftbejtimmung gejtellt ift ber Sefenner ber

iDat)rl)aft mobernen 3Beltanf(^auung. Das perfönlid)e 9JZotiö

bes Sunggefellentums t)at fo eine großartige fr)mbolifd)e ^us»

iDeitung belommen. ^einri^ aber, ber am Sdtjlujfe ber erften

gaffung als Spätling ber 9iomanti!, als St)ronf(^er ^effimift,

ols „probIematifd)e 5Ratur" oom 2^htn ausgeftofeen toirb, t)at

nun aus "Hzn Iabi)rintt)ifd)en 5i-*rgängen feiner $BiIbung5faf)rt bie

freie 5llarf)eit männli^en 2ßir!ens im Greife bes Golfes gefunben

gleid) bem Dichter felber.

Der ^lufbau ber groeiten gaffung jeigt ein äl)nlid)es Streben

5um 9lealismus roie bie ftoffIi^=geban!Iid)e Umgeftaltung bes

9lomans. ^n ber 2Bir!Ii^feit entroidelt fi^ ein 9Jienf^enleben

ftetig Don ber ©eburt bis 3um ©rabe. ^n ber erften gaffung

f)atte 5leller in !ünftlid)er gügung bie 3iigenbgef(^id)te als ^uf^

3ei(^nungen ^einric^s eingef(i)oben. S^fet fotgt er (^ronologifd)

bem Ablauf feiner (£rlebniffe unb läßt titn gelben bas ©anje

felber er3ät)len. So erreid)te er ftatt bes jerftreuenben Dualis^

mus oon 3<^ ^^'^ ^^ ^^^^ realiftifd)e (£tn^eitlid)!eit bes Staub*

punttes unb ber Stimmung.

5n ber 3^=®r3äl)lung ftel)t bie ^erfon bes (£r3äl)lers geiftig,

räumlid) unb seitlid) im 3Jllttelpun!t bes bargeftellten Stoffes.

(£r !ann 3unäd)ft nur bas er3ät)len, was er felber erlebt ober oon

feinem Stanborte aus beobad)tet l)at. ^n stoeiter £inie au(^ Dinge,

bie er fpäter oon anbern erfat)ren ^at, toobei aber motioiert

tüerben muß, roie er fie erfal)ren t)at unb t)a^ er fie überl)aupt

t)at erfat)ren !önnen. Der Umfang bes barftellbaren Stoffes ift

fo in ber ^ä)'^x^äf)\unQ befd)ränfter als in ber (£r=(£r3ä^lung, ido

ber Did^ter innerhalb ber oon i^m felbft gefdiaffenen 2Belt ^11«

tDiffenl)eit befi^t.
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Steiler I)at mit biefem im 2Bc|en ber bciben (£r3äl)lung5|tilc

liegenben (5e[c^c in jebem cinseinen ^fdllc gered)Tict unb bic

S^enntnis t)on Dingen, bie aufeert)alb §einri(^5 ©e[id)t5!rcis liegen,

forgfältig motit»iert.

itber bie ©änge, bie bie StRutter roegen ber ^Berufstüot)! bes

6oI)nes unternimmt, berid)tet |ic if)m, ber bamals im §eimat*

borf toeilt, [päter in einem grofeen ©riefe, unb roenn man bie

©riefe Don 5^eIIer5 eigener SJiutter !ennt, [o meife man, \io!^ man
fid) titn ©erid)t ber ^xcm 2ee ungefäl)r gleid) Dor3u[teIIen t)at,

toie ber Did)ter il)re (Sänge [d)ilbert.

§einrid) erlebt bie Gnttoitflung ber fiiebe Don 9tofalie unb

(Erüfon nid)t jelber. Hm |ie aber bennod) er3äl)len gu fönnen,

bemerlt er: „Dtefen bist)erigen ©erlauf t)atte uns (£ri![on am
^benb bes gleid)en ^lages als ^übfd)e5 Abenteuer |elb[t er3ät)It;

in ber folgenben 3^it aber !am er ni^t mel)r barauf gurüd,

[onbern beobad)tete über ben ©egen[tanb ein [orgfältiges Sd)toet=

gen. 3Bir errieten tro^bem an einem 3ßicf)en, tnie es ftanb ufro."

§einrid) berid)tet oon ben 5lümmernif|en unb fd)tDeren ©ängen,

bie bie SJ^utter für it)n tut, töät)renb er in ber Slunjtftabt toeilt,

obgleid) er jie nid)t mitange[et)en unb bie 9Jlutter [ic meift aud)

titn anbern 9J?en[d)en »erborgen t)at. ^ber bas, voas er [päter

barüber erfäl)rt unb toas er it)ren ©riefen entnimmt, genügt, um
it)m in ©erbinbung mit ber ial)relang ertoorbenen i^enntnis it)re5

2Befens ein ©ilb if)rer (£rlebni[[e gu Derfd)affen, bas t)ieneid)t

nid)t in jcbem 2üpfel(^en ber äußeren 2Birtlid)!eit entiprid)t, bem
aber ber 2ßert innerer 2Bat)rt)eit inneroo^nt. 3" biefem Sinne

ift Äellers StRotioierung con 5einrid)s Säuberung auf3ufa[[en:

„So [ct)e id) fie je^t nod), obgleid) id) nid)t babei roar, ban!

ber 5^cnntnis if)rer ©etöof)n^eiten, ät)nlid) roie ber Altertums»

funbige mit [einen Hilfsmitteln unb %i^altspunltcn bie ^n[i^t

eines 3er[törten I)enfmals tDieberl)er[tellt."

3m ©rafen[c^lo[[e läfet ber Did)ter Dortd)en unb 5tös^en [id)

über Heinrid)s ©ilber unterl)alten, roäf)renb ^einrid) [elbcr am
2;i[d)e [i^enb ein[(^läft. Wan f)ätte aber bie[e Situation nid)t

fo beuten [ollen, als ob §einrid) bann nad)träglid) eine Unter»

l)altung toiebergegeben F)ätte, bie er nid)t gel)ört, xoeil er ge[d)lafen.

Der Did)ter [agt beutlic^ genug, 'ao!^ ^einrid) nur bas er3äl)le,
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was er „mit halboffenen klugen unb Df)xtn" nod^ gejef)en unb

Qt\)öxi: „3<^ ff^Hef", Reifet es am (£nbe bes Seric^tes über bas

©ejpräd), „über bcm 2Räb(^enge3tDit[d)er, bas ji(i) bis l)iel)er

oI)ne meine 2;eilnal)me mir ins ©e^ör gef^meid)elt, roirllid) ein,

eriDad)te aber einige SDIinuten fpäter über einer gan3 na^ cor

mir ftattfinbeiiben roo^IIautenben Ausrufung meines Sflamens."

$ier i[t bie (£r[(f)einung bes l)aIbbetoufeten Hörens eines ilber»

mübeten unb bann bes plöpd)en ^ufroad)ens bes Setoiifetfeins

mit ber größten iJ^iti^eit jur SJlotiDierung ber Situation benü^t.

3n allen (grollen aber mufe man [id) llarmad)en, ba^ §einri(^

eine !ünftleri[d) begabte ^er[önlid)teit ijt, bie bürftige ^nbeutungen

ber 2Birllid)!eit ju Silbern oon organi[(i)er (5e|(^lo[[enI)eit aus*

gubauen oermag, unb ein Unred^t gegen titn Dichter i[t es, an

feinen innerlid)=!la||if(i)en Stil mit ben ^orberungen eines aufeer»

Iid)=med)ani[d)en 9laturalismus ^erangutreten.

3u ber grofjen UmgejtaUung ber Slompo^ition, roic [ie bie

Umxoanblung ber (£r=^artien in 3d)=^artien erforberte, treten

nod) (£in3eberf(f)iebungen. 33or allem jinb bie (£rlebni[[e im

©rafen[(^lofe nun in anberer 9teif)enfolge txzäi)\t ^n ber erjten

gajiung erfal)ren toir jum Sei[piel erft nad) bem auftreten unb

ber (ri)arafteri[tif bes Pfarrers, bafe Dort^en nid)t an ©ott unb

Unfterblid^feit glaubt, toorauf bann bie 9leligionsge[präd)e folgen.

3n ber groeiten Bearbeitung bagegen !ommt bie (£rtt)äl)nung

oon !Dortd)ens Unglauben nad^ bem $8eri(i)t über i^re §er!unft.

Dann ^ören roir oon 5einrid)5 SJlalerei, t)ierauf folgen bie

9leligionsgefpräcf)e, unb an fie [erliefet [id) bann bie 5lnfunft unb

(S'l)ara!teri|ti! bes „ibealijtifd)en" Pfarrers an, bem nun ^eter

©ilgus gegenüberge[tellt toirb. T)ux6) bie[e Umftellung ift einer«

feits bas 3u[ammengel)örige als organijd^e (Sntroidlung Bereinigt

unb anber[eits bO(^ eine u)ol)ltuenbe ^btDed)[lung bes äußeren

(5e[d)e^ens erhielt.

Die SJlotioierung ber (5e[d)el)niffe mad)t [i6) ber roman*

ti[d)e Dichter leid)t. (£r, bem bas ©ange ber 2Belt burd)au5

iDunberbar ift, gibt fid) nid)t 9ted)enfd)aft über bie 93Zöglid)!eit

unb bas Gintreten neuer (£reigni|[e unb $Be3iel)ungen. ^n ber

crften (5a[[ung bes „©rünen §einric^" trifft man ba unb bort

auf biefe romantifd)e Sorglofigfeit in ber 501otiDierung.
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2Ble ^einrid) mit ^gnes nad) bem £anbl)aus 5?o[aIien5 !ommt,

tDirb [ic in ber erjten (5a[|ung von ^rerbinanb äärtlid) bcgrüi3t,

voa5 nad) [einer Unfreunblid)feit am t^ejte [eiber befrembenb

coir!t. 3^^ ber groeiten ^alfung läfet ber Did)ter 5^rt)inanb ber

©eliebten freunblid) ben 3trm bieten; il)x ^nblicf i[t it)m nid)t

unroilüommen, "ba bie ^IItag5trad)t (Sritjonö unb 9^o[aIien5 ben

pI)antQ[ti[(i) ^ufgepu^ten mit Sorgen erfüllt l)at.

5n ber erjtcn (5a[[ung !ommt §einricf) als ein ooIHommencr

Jßanbftreic^er ins ©rafen[d)lofe, mit eingerocict)tem §ut, „über unb

über mit Sd)Iamm unb 5^ot bebedt", in arm[eligem ©eioanb,

unb es bebarf bei !I)orotI)ea ber äuBerIid)=!onüentioneIIen (Er*

innerung an it)r ein[tiges 3ufammentreffen tüät)renb §einnd)s

5?eife nad) ber 5^un|t[tabt, um if)m gute ^ufnat)me gu gen)ät)ren.

5n ber jroeiten Raffung f)at §einnd) [i(^ üor ber 5lbrei[e von ber

Äun[t[tabt nod) einen neuen Utnsug Der[d)afft, ber nun nur burd^

bie 2Banberung im 5?cgen burd)nä^t unb be[d)mu^t i[t. So f löfet

er oon t)ornl)erein Dortd)en met)r 23ertrauen ein, unb balb merlt

fie an einem S^alefpeare^itat, bafe er lein 23agabunb, [onbern

dn gebilbeter 9Jien[d) i)t.

X)ie Sprad)e ber sroeiten ^offung get)t überall barauf aus, bie

inbioibuelle 2Bal)rI)eit unb £ebenbig!eit gu fteigern, bringt aber

bas 3nbioibueIIe nur, [ofern it)m gugleid) iüe[entlid)e 93ebeutung

inneu3ol)nt. ^ie (If)ara!teri[ti!en ber einseinen Beßrer §einri(^s

an ber ®etDerbö[d)uIe jinb ba^er nun bis auf biejenige ©glis

ge[trid)en. 3" i>er G;i)ara!terifti! 5lömers fet)It ein großes Stüd,

unb bie Sd)ilberung bes 5lün|tlerie[tes ift be[d)nitten. Die ent-

]pxtd)tnt)tn Stüde in ber erften Raffung entt)ielten guoiel blofe

inbioibuelKSrlebtes obertatfäd)Iid) (5e[d)el)enes, bemberge[d)ärfte

Slid bes fpäteren X)id)ter5 feine tt)pi[c^e Sebeutung mel)r bei*

3umef[en Dermod)te.

Dagegen galt es nun, bas inbioibuelle in feiner äufjerlid^»

finnlid)en Seite mit gröf3erer (5enauig!eit toiebergugeben. £et)r*

reid) i[t eine 23erglei(^ung ber Sd)ilberungen bes erften Ginbruds

ber 5lun[t[tabt auf §einrid). Die Dar[tellung ber erften gaffung

ift romantifd)=p^antaftifc^:

„Da glül)tcn im legten ^benbf(^eine gried)ifd)e (Siebelfelbcr

«nb goti[d)e Xürme; Säulen ber üerfd)ieben|ten ^rt taud)ten it)re
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gcf{i)mü(!tcn Häupter nod) in htn 5lo[engIart5, \)t\W gegof^cnc

93ilt)er, funfelneu, fd^immertcn aus bem ^ellbunlcl bcr !I)ämmc»

rung, inbeffen buntbemalte offene fallen [d)on burd) fiaternen*

lid)t erleud)tet tcarcn unb von gefd)mü(ften grtauen burd)tDanbeIt

tDurben. Steinbilber ragten in langen 9?eil)en Don t)o^cn 3innen

in bie ßuft, Äönigsburgen, ^aläfte, Xt)eater, i^ird)en bilbeten

grofee ©ruppen 5u[ammen, ©ebäube von allen möglichen Sau»

arten, alle gletd) neu, fat) man I)ier oereintgt, toäf)rcnb bort

alte ge[cf)rriär3te 5^uppeln, 9lat= unb ©ürgerl)äu[er einen [^roffen

(Segenfa^ mad)ten."

Die Dar[tcllung ber ^roeiten i^ajfung rüdt alles ins Sd^arf-

9?ealiftiid)e:

„Da glül)ten im legten ^benbfdjeine gried)ifd)e ©iebelfelber

unb gotifd)e Xürme; (5äulenreil)en taud)ten il)re ge[d)mü(!tcn

§äupter nod^ in ben 9?ofcnglan3, l)elle gcgo[[ene Crsbilber, fun!el=

neu, fd)immerten aus bem §ellbun!el ber Dämmerung, roie toenn

fie nod) bas toarme S^agesUdfit oon fic^ gäben, inbeffen bemalte

offene fallen [d)on burd) ßaternenlid^t erleu^tet roaren unb oon

gcpu^ten £euten begangen twurben. Steinbilber ragten in langen

?Reit)en oon \)ol)tn 3iTn^6Ti in bie bunfelblaue fiuft, 'i|?alä[te,

5tl)eater, i^ird)en bilbeten gro^e ©efamtbilber in allen möglid)en

^Bauarten, neu unb glänsenb, unb ii»ed)[elten mit buntlen 9[Ra[fen

öe[d)roär5ter 5luppeln unb Däd)er ber 9tats= unb Sürger^äufer."

Der 3^^ii'i'5ualijierung bient bie Benennung bisl)er namen=

lofer ^erfonen. Der ©ottesmad^er oom 9?l)ein \)ai nun ben paffen*

ben Flamen 9?einl)olb erl)alten, ber alte !Xröbler l)eifet nun 3ofepl)

Sd)malt)öfer. ^n anbern fällen finb bie Flamen im Sinn

fd)ärferer (ri)ara!tenfti! ober größerer 9flatürlid)feit geönbert:

Clfinger l)eifet nun 2Burmlinger, ^polIönd)en 5?ös(^en.

Derbl)eiten unb Übertreibungen ber er[ten Srö[fung finb ge»

milbert. ^n ber erften gci[[ung l)anticren bei ber ©lattgröfee

bie 9}länner „toic bie Üeufel in (Srbe, §013 unb Steinen", ^n ber

gtoeiten (Raffung l)eifet es fd)lid)ter: „Sie fd)afften in (Srbe, §ol3

unb Steinen." ^n ber erften (Raffung läfet ber Did)ter "ötn geijtes»

fran!en 5?ömer, toie er angeblid) im ®aftt)of bie 5^öniginmutter

öon 9leapel befud)t, an htn „ge^eimften unb 3ugleid) 3ugängli^|ten

Ort" bes ©aftl)ofes ge^en, toas §einri(^ „ein unangenet)mer
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Duft oerriet, ben er an bie fri[d)e £uft mit [td) brarf)te". ^^i ber

StDciten j5a[[ung merft §einrid) an bem X)uft, bafe [id) 9lömcr

in ber 5^ut[d)er[tube aufgel)alten unb bort root)! eine 5^nobIauc^*

rourft neb[t einem (5Ia[e SBein gu [id) genommen ^at. ^n ber

er[ten (Raffung läfet ber Dichter £^5 bei bem tollen Spiel in

5lo[alien5 fianb^aus all [ein (Selb unb [einen ®d)mud im 2Bert

oon über breitau[enb ©ulben oerlieren. ^n ber groeiten büfet er

nid)t Diel mel)r als tau[enb ©ulben an barem ©elbe ein.

3ine bie[e Xat[ad)en geigen, mit roeld) l)en)orragenbem 5^un[t«

oerftanb Steiler bie Umgeftaltung [eines ^ugenbromans burd)«

gcfüt)rt ^at. (£s bürfte !aum ern[tlid) beftritten roerben, "üa^ er

bamit ben „©rünen §einrid)" als ©anjes ei[t gum 5lun[ttüer!

erf)oben ^at, roenn ard)iteftoni[d)e Proportion unb Sr)mmetrie,

organi[d)e ©e[(^lo[[enl)eit, 2BaI)rI)eit ber 9Jiotioierung, Sd)ärfe ber

(Il)Gra!teri[ti!, ®e[d)mad unb reines Gbenmafe ber Sprad)e bas

2Be[en bes 5^un[tijDer!s au6mad)en. 2BDt)l oermifet man in bem
neuen 9Ioman bie eine unb anbere (£pi[obe, bie ber er)ten

ga[[ung unt)ergleid)lid)en 9?ei3 Derleil)t. Dafür aber [inb aud) [o

tDunberoolle 9fleu[d)öpfungen loie bie 3tüiel)ange[c^id)te unb bas

Erlebnis §einric^s mit $ulba t)in3uge!ommen imb [inb blutlo[e

^Reflexionen ausge[d)ieben. ^^tu^i ^t^ immer roieber taud)t

bie Erörterung bes 6d)lu[[e5 auf. Diejenigen, bie htn alten

tragi[d)en 8d)lu[3 als !on[equenter befürroorten unb barauf t)in*

Boeifen, ha'^ [d)on in ber 3ugenbge[d)id)te §einrid)s bie Sßenbung
3um tragi[d)en Ausgang vorbereitet [ei, mijgen gtoeierlei nid^t

oerge[[en. Ginmal, roel^ el)rli(^e 2;ü(^tig!eit unb 5^larl)eit in

Öeinrid) oon Anfang an oorl)anben i[t, (£igen[c^aften, bie il)n [el)r

wof)\ gum Staatsmann geeignet mad)en, tote benn aud) ber

Did)ter [eiber ber oortrefflid)[te Staats[(^reiber getoorben i[t. So*
bonn gibt es nid)t nur eine Sragif, bie 'i)tn gelben in ben 2:ob

fenbet. ^u^ in bas [d)immernbe ©eroebe bes gtoeiten Sd)lu[[es

finb [^roargc ^ähtn eingetooben. SBenn ber Did)ter bennoc^

^einrid) toeiter leben unb loirfen läjgt, bleibt er [id) [tets betoufet,

tia)^ [ein ©lud auf bem buntlen ©runbe ber Sd)ulb unb ber

(£nt[agung rul)t, baoon feines tiefen unb {)od)[trebenben 9[IZen[d)en

Da[ein frei i[t. Die [d)lid)te $Beamtentätig!eit, in bie öeinri^s
reid)e ©ilbungsobi)[[ee ausläuft, [ollte man nid)t als graues
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^nitagsbanaufentum tabeln. 23on bem X)i(^ter oerlangen, ba^

er ^einrid) ettoa 5^ünftlerrul)m als £oI)Tt ^ättc Qzhzn [ollen, f)iefee

i^m ben fornöbiantiftfien (5littcr[taat einer $Badfi[d^romantif auf»

brängen, bie in „grürften" unb „gelben" unb „5lün[tlern" t>zn

Inbegriff unb bie 5^rone irbifd^en ßebens fte^t. :Die Arbeit, bie

$einrid)5 £os roirb, entbehrt bes äußeren ©lanjes. Dafür aber

birgt fie eben[ofeI)r bos [tral)lenbe £id)t gemeinnü^igen 5lRen[d)en=

tums in jid) roie (5octf)e5 ^Beamtentätigleit in 2Beimar.

Eigenes ©efüt)I ungenügenber 95oIIenbung, gefteigert burc^

ben Unoerftanb mafegebenber ilritifer toie 5^rei)^ig unb ^ru^,

bie bas 5Buc^ in feiner Scf)ublabe I)atten unterbringen fönnen,

l)atte 5leller bie erfte Raffung aufs grünblid)fte oerleibet, unb toir

füt)Ien i^m nad), toenn er [ie nad) 5lräften burd) bie groeite aus

bem Setoufet[ein bes '»Publüums gu cerbrängen [trebte. X)ie

I)unbert3e{)n (Siemplare oon $Banb 1 bis 3, bie er von 23ieu)eg

f)aiiz 3urüd!aufen mü[[en, oerbrannte er größtenteils im §erb[t

unb SBinter 1879/80. Die ©üd)er, ot)net)in unoollltänbig, toaren

meiftens be[d)mu^t unb befd)äbigt. 9^ad) Sae^tolb [oll er ein[t

fa[t feierlid) gcfagt t)aben: Die §anb möge oerborren, ix)eld)e

je bie alte t5a[[ung toieber gum ^bbrud bringt ! ^an toirb gut

tun, bie[en Did)terflud) nid)t allgu tragifc^ gu nel)men. Dafür

tDiberfprid)t [id^ Sleller, roie es bas 9^ed)t jebes temperamentoollen

95?enfd)cn i[t, gu oft, baju liebt er, ber als 5lünjtler [einen Stil

fo fein absutönen roeife, bie [tar!en ^usbrüde im (5e[präd) 3U

fet)r. 3^1 [einem 5Rad^lafe t)at ber Diditer jebes 3^tteld)en auf»

bet)alten, um ein tDal)res unb lüdenlofes Silb [eines 2Be[ens gu

crmöglid^en, titW^n ge[c^id)tlid)en 2Bert er gu feiner 3eit oerfannt.

gür bie roatire £iteraturroi[[en[d)aft befaß ber t^reunb Lettners,

93i[d^ers, Ru\)5 bie grö[3te §od)ad)tung unb bas tief[te 23er»

ftänbnis. Die rei(^e Entfaltung ber (£rfor[d)ung [eines Sd)affen5

fonnte er nii^t Doraus[el)en. ^ber es i[t unben!bar, baß er ttn

SBieberabbrud ber er[ten (5ö[[ung in einer toi[[en[^aftlid)en ^us»

gäbe [einer 3Berfe je t)ätte »erbieten roollen. §at er bod) au^

SBil^elm ^eter[en oon bem Du^enb ßiemplaren, bas er bei bem
^lutobafe gurüdbe^ielt, eines gum (5e[d)en! gemad)t. (£s genügte

ll)m, toenn auf bem ßiteraturmarfte bie gtoeite (5ti[[ung als bie

enbgültige ging.
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Dem rafd)en bud)t)anblcnyd)en ©rfolg fd)abetc bie geteilte

(£r[^etnung5ioei[e. 2ßeibert f)atte über mangeinben W)\a^ 3U

flagen. ßrft 1884 !onntc eine gtoeite Auflage er[(^einen. Sic

blieb bie eingige bis 3ur 33eran|taltung ber ©cfarritausgabe ber

2Ber!e im Za\)x 1889, bie bann aud) ben großen ^UQ^Ttbroman

flott mact)te.

Die 5lriti! oertie^Ite, bei aller ^BetDunberung cor bem grofe'

artigen (5el)alte unb ber reifen 5^un[t im einjelnen, bie 93eben!en

gegen bie neue tJorm nid)t. Otto Sral)m, ber t)tn 9^oman in

ber „Deut[(i)en 5^unbfc^au" unb in ber „Deut[d)en fiiteratur«

Leitung" bcfprad), fanb burd) ben neuen Sd)Iufe bie (£inl)eitlici^'

!eit bes 5lun[tn)er!es 3er[tört. ^ber SBra^m, j^rieb Reller un=

toillig am 21. ^(pril 1881 an 2Bilt)elm ^eterfen, „^at md)i ein*

mal bemertt, bafe bas Duell mit £i)5 nid)t met)r bis jur 23er=

tounbung fortgefüt)rt roirb unb ^einricl) al[o nid)t mit bem 2obe

bes greunbes bela[tet toirb. So nennt er aud) bas 93erl)ältni5

3ur 3ii»5itl) am ScE)lu[[e ein unüares, bies allerbings, toeil er es

r»al)rjd)einli^ nid)t begreift."

Dafür [penbete ipaul §ei)[e, bem bie frijd)en 5Ius^ängebogen

mitgeteilt xourben, rüd^altlofe Setounberung: „3d) l)abe gleid)

alles anbere beijeits gefd)oben, liebjter greunb, unb mid) in bie[en

Dierten IBanb oerfenft, bie er[te 9lad)t toeit über meine ^oli3ei»

Jtunbe. Seitbem umflingen mid) bie gellen unb tiefen Stimmen,

bie bur^ bas gan3e 2Ber! gel)en, toie ein mächtig figurierter

©efang, mit bem ber ©runbton meines eigenen SBefens fo im
Ginflang i[t, bajg i^ ein un[äglid)es 2Bo^lgefül)l mit mir tjerum»

trage. 3<^ ^nt bal)er gar nid)t geneigt unb aud) fel)r unge[d)idt,

ettoas barüber 3U [agen, toas bie[e ©e[amt[timmung artüulierte

unb toomit Du, als ber Stifter biefer 2Bir!ung, irgenb ettoas

onfangen !önnteft. 23ielleid)t roerbe i^ bem 2Ber!, bas ic^ bisljer

wie eine tounberfam oon ber Slatur gebilbete (£r3|tufe mit allerlei

in!ru[tierten (5bel|teinen bejtaune, noc^ einmal mit gela[[ener ted^»

nijd)er Spi^finbigleit beüommen, ba es benn bod) nid^t ot)ne

allerlei 2ßeisf)eit unb ^lan 3u[ammengefügt ift. Hnb [o oiel !ann

id) t)eute fd)on [agen, t>a^ bie 2ßanblung, bie es erfal)ren, mir

über alles hoffen geglüdt [d)eint, ba nid)ts [^toerer i[t, als [einen

eigenen alten 3^on toieberfinben unb bleues an alte trugen on-
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f(f)miegcn. 3<i) ^i^t nun huxä) bic £ö[ung bcr S(i)ttf[al5rätfcl bleues

Deines rounberfamen Doppelgängers in bie rein[te unb frof)e[te

9?ü^rung oerje^t roorben unb tDünfd)tc nid)t bas ©eringjte batjon

ober basu getan. Stu^^^^ oon neuem \)ai m\6) [taunen mad)en,

toie 3rDi|d)en ben alten unb neuen Partien, bie burd) 3öf)r3e^nte

auseinanberliegen, nid)t ber leifejte Unterfd^ieb an innerer Steife

unb lauterer 5ü?en[d)Iid)!eit gu [puren i[t, mit anbern 2ßorten,

toeld) ein ganser 5^erl in ber unerbittlid)jten Sebeutung bes SBortes

Du l^on toaift, als Dir jum gansen Mnjtler nod) einiges fehlte.

Unb [o [et)e id) meinen alten ©lauben, bafe ber 9JI e n [ d) bei

aller Runjtübung bas ^ unb 5D [ei, triumpl)ierenb toieber bejtätigt.

(£s toirb [el)r finge ßeute geben, bie in i^rer ä[tl)eti[d)en £)rtt)oboiie

an biejem unb jenem in Deinem Sud)e ein 5lrgernis nel)men

%u müjfen fid) einbilben; aber id) bin fe[t überjeugt, bajg bem
jtarlen unb gebiegenen Strom bes £ebens, ber burd) bie[e Sölätter

rau[d)t, [elbjt ber eingerammtefte ^fal)l!ritifer nid)t tDiberftef)en

!ann. hieran l)ätte id) nun toieber etlid)e £iebeser!lärungen %u

Inüpfen, bie mir aber münblid) be[[er glüden — obrDol)l litterae

nid)t rot toerben [ollen —, toeil in ber £iebe bas um[tänblid)e

(formulieren [d)tDar3 auf toeife immer einen leibigen pebanti[d)en

5tn[trid) betommt. Du !enn[t mid) nad)gerabe, unb jum Über*

flufe l)aben w'ix uns ein paar gute Stunben cr[t lürslid) toieber

gegenüber ge[e[[en. £afe Dir al[o bie[en §änbebrud genügen,

mein ^llerteuer[ter ! — 93Zeine ^xau lie[t nun, unb mit il)r toerbe

id) alles üon neuem burd)geniefeen. 3<i) ertappe mid) alle ^ugen»

blide barauf, tia)^ id) bie[e unb jene Seite toieber auf[d)lage unb

gleid) toieber fortgejogen toerbe. Die 2;raumgebid)te t)aben mir's

nid)t 3um tDenig[ten angetan. (Sin 9Jlei[ter[tüd, toie bei aller lei[en

[pielenben St)mboli! bod) bas toa^re 3Be[en ber [d)laftoanbelnbcn

ipi)anta[ie überall getoal)rt bleibt, nirgenb eine bid)teri[^e SSer*

un[taltung uns nüd)tern mad)t. Unb bann bin id) in ^ulbo

Derliebt, unb Dortd)en i[t nun gar ^um ^nbeifeen, unb ber ,93ruber

©raoe' mein [pe3ieller ^rteunb, unb über alle unb alles bie 9Jiutter,

bie id) mit ^ugen 3U [el)en meine."



XXI

Das erjte £ebcn53eid)en bes „ Sinngebtd^ts" melbet [id) auf

jenem ^Berliner S^ottjblatt aus bem ^a\)xt 1851: „ 23artationen

3U bem £ogau[d)en (5inngebid)t: ,3Bie tcillft bu coeifee £iUen 2c/"

5Iuf bem gleid)en ^Blatte [tel)en aud) bie Stt^roörter stoeier S^lo*

Dellen, bie bem Sinngebid)t einverleibt iDurben: „Obige ^Zocelle

fontra ^uerbad)" iDei[t auf „5legine", bas ©egenjtüd ju Uluer=

ba^s „(5^i^au ^rofefforin", unb „^belige Rorruptionsgej'd)id)te.

§u[arenta[(^e" i[t bas ©mnbmotit) ber „^rmen Saronin". Dann
l)ören roir nicl)t5 me^r üon ben 5RoüeIIen bis 1855. Damals, am
19. September, bot Steiler, cerärgert über bie £luengeleien 23ie=

toegs, 5ran3 Duncfer eine „Sammlung t)eiterer unb burd)fid)tiger

(£r5ät)Iungen an, tDeId)e in eine $aupter3äf)Iung einge[(^ad)telt

finb". Sie [ollten 3roei Sänbe von je groanäig Oftaobogen [tar!

fein unb htn 3:itel „Die ©alatea" füt)ren. 58is äRitte 9floüember

füllte bas gange 9Kanu[!ript abgeliefert roerben. Um "ütn gögernben

Did)ter gur 5Irbeit gu peitfcl)en, füllten für jeben äRonat uerfpäteter

3Iblieferung fünfunbatoanjig 2;aler oom Honorar oon fünf^unbert

3:alern als 5^onüentionalftrafe abgejogen tuerben. 5lm 30. Sep*
tember rourbe ber 23ertrag abgefd)lo[[en unb Steiler auf [eine $Bitte

bie Hälfte bes Honorars als 33orfcf)ufe ausbe3at)lt. 5Iber bie Span*
nung, bie 3rDif(l)en il)m unb Dunders eintrat, raubte il)m bie

Stimmung 3ur Arbeit. (£r reifte oon Berlin ab, oI)ne eine 3ßilc

9Jlanuf!ript abgeliefert 3u liaben. 3n bem Srief)i)ed)fel, ber nun
on^üb, finb bie ©alateanooellen, ob eingeftanben ober nid)t, bie

Ringel, um bie fid^ bie ©ebanfen unb 3Jlitteilungen in S^erg
unb (£rnft bret)en. gf^ans Dunder !annte rDol)l bie äRifere ber

Drudlegung bes „(Srünen §einrid)" aufs genauefte. (£r führte

bie (5efd)äftsinteref[en toeniger tatfräftig ins grelb als 33ietoeg.

Statt 3U brängen ober 3u brol)en, begnügte er fid) mit (£rinne=

rungen unb (fragen in üornet)mfter ober freunbf^aftlid)er gorm
unb na^ langen Raufen, ^in unb toieber fd)rieb er felber, mcift

aber untert)ielt feine ©attin £ina ben 33erfet)r freunbfc^aftlid),

nedifd) unb immer gartfü^lenb.
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^Is Steiler 1881 bas fertige Sinngebic^t ^bolf (£iner [d)idte,

f^rieb er, ble er[ten [iebäig Seiten (bas f)eifet bis 3um Anfang
ber 9?eginenoDeIIe) [eien 1855 in Berlin entftanben. 2Benn er

bamals gel)offt, in ber §eimat mel)r Stimmung 3ur t5rort[e^ung

3U finben, [o täu|d)te er fic^ grünblid). äRonat um ällonat, 3Qt)r

um Zai)x üerging oI)ne gebei{)Iicf)en ^bfd)Iufe. Die Sinngebid)ts

noüellen atmen ben f)eiteren ®ei[t bcs Dunder[d)en Kaufes;

i^eller I)at fie aud) £ina DundEer ober i^rer Si^tDejter einmal

roibmen tDolIen. 5Run oerblafete bie (Erinnerung an bie[e ©r»

Iebnij[e. Die nationalen gejtfreuben unb politi[d)en ©emitter»

Boollen ber fünfsiger 5af)re lenlten ben Sinn oon ben nedi[(f)en

^t)antajie[pielen ab, unb bie 9^ot toar ber Arbeit nid)t förberlid).

„Die SRooellen jinb t)aupt[äd)Iid) [teden geblieben," [d)rieb er im
3uni 1859 £ina Dunder, „toeil [ie bem ^lane nad) ausfd)Iiep^

aus £iebe6ge[(^id)ten beftet)en unb mir bie leiste Stimmung für

bergleid)en ein[ttoeiIen abf)anben gelommen ift, tDäI)renb id) burd)

mein t)ie[iges £eben für fejtere unb Iöblid)erc Dinge angeregt

tDurbe." So erlebte bas „Sinngebid)t" bas ®rünt)einrid)sf(^idfal

in gejteigerter i^oxm. Um [o [eltfamer, ha]^ ber Säumige im
i5früt)iat)r 1857 bem Sßerleger bie S3ermet)rung oon gtoei auf brei

©änbe üorjd^Iug, toorauf Dunder nid)t einging. (Einen ettneld^en

(Srfa^ bot i^eller 1860 Dunder in bem „^potf)e!er oon(£t)amounix".

^Is jener ablet)nte, mod^te [ein (5etDi[[en toieber berut)igt [ein.

3roöIf 5at)re lang [d)tDieg nun Dunder. (£r[t bas (£r[d)einen ber

„Sieben fiegenben" oeranlafete it)n 1872 ju einem 9Jia^nbrief;

t)ätten bie „£egenben" bO(^ ein[t einen Xeil ber (Salateanooellen

bilben [ollen! SBieber oertri^ftetc ber Did)ter. 5Rad) ber 5lusgabc

ber neuen SeIbrDt)Ier ©e[d)id)ten ba^te man beiber[eits 1874/75

an einen neuen SSertrag, ber bie S8e[timmung ber Ronoentional*

[träfe nid)t met)r entt)alten [ollte. 5lud) £ina Dunder be[^toor

no(^ einmal bie alte 3freunb[d)aft. Ulber bie Stimmung gu htn

(Balateanooellen toollte [id) nid)t ein[tenen, unb bie „3ürid)er

SRooellen" unb bie Umarbeitung bes „(Srünen §einrtd)" tourben

Dorau5ge[d)idt. 3d) bin überjeugt, bafe bei bie[er SSersögerung

ge[d)äftlid)e (Srtoägungen mit[prad)en. Äeller liatte, eine e?rru^t

ber Staat6[d)reiber3eit, nun aud) bie pra!ti[^e Seite ber Sd)rift«

[tellerei ju tDal)ren gelernt. (£f)e er SBeibert bie „£egenben" gab,
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erfunbigtc er [id) bei 93i[d)er über bte (5üte bes neuen 33erleger5.

Unh nun ht]ü^ er genug 25erbinbungen mit ^Berlin, um über "ütn

Sfliebergang oon Dunders 2[^erlag im Haren ju [ein, ber if)m fo»

roiefo bur^ feine bemo!ratifd)=[o3iaIi[ti[c^e 5li(i)tung längjt md)t

me{)r 3u[agte. • (Sinem finfenben Sd^iff aber burfte er ein Stüd

feiner geiftigen §abe iet}t um [0 toeniger anoertrauen, als er, nad)

bem ^bfd)ieb Dom Ulmt, aus [einem Iiterari[d)en (Srroerb leben

muf3te. (£5 mar i{)m tnot)!, [0 grofe [ein 9KitgefüI)I für bie ^^rreunbe

toar, benno^ eine ni(i)t unangenet)me £ö[ung, als ber 3u[ammen=«

brud) üon Dunders 33erlag iF)m 1878 bie ^flid)t auflegte, jenem

ben 3Sor[d)ufe mit 3iTi[eTt 3urüd3U3aI)Ien, unb it)m [0 bie Wöq^

Iid)teit UDurbe, bas „Sinngebid)t" fIott3umad)en. Die le^te 5latc

rourbe am 16. ^pril 1879 be3a^It.

Sf^od) ^ielt bem Did)ter bamals bie Umarbeitung bes „©rünen

§einrtd)" bie $änbe gebunben. (£t)e fie beenbet roar, naf)m

5?obenberg fid) bes „Sinngcbid)tes" an. i^eller I)atte il)m unb

feiner ^i^au bei einem ©efud)e in 3ürid) einige ber lieblid)en

(Sebilbe cor ber ^I)antafic oorübergauteln laffen. 9flun ertunbigtc

[id) 5?obcnberg im 2när3 1879 nad^ il)nen. 5m X)e3ember fann

i^cller ©e[timmtere5 melben, toenn aud) bie [ibiri[d)e 5^älte bes

2ßinter5 1879/80 il)n in [einen arbeiten 3urüd[tellt. ^m ^öttuar

1880 !ünbtgt er bte S^oüellen für bas ^pril^eft ber „9?unbfc^au"

an. '^m September taud)en auf einmal Siebenten coegen bes

3:itels auf. „©alatea" i[t [d)on Iäng[t aufgegeben, aber aud) „X)a5

Sinngebid)t" ift toieber fraglid) geroorben. Steiler fürd)tet, es

möd)te üielleid^t bereits ein neueres 5Bud) belletriftifi^en 3^l)alt5

mit biefem Xitel geben, ^ber „ein Xitel roie ,Der 33er[ud)' roäre

3U llanglos unb blöbe". 5?obenberg berut)igt toegen bes „^la«

giates". S5om Januar bis 5CRai 1881 er[d)ienen bie ^Roüellen in

ber „Deut[d)en 5?unb[d)au". 3^ ^nbe bes 5al)res !am bie Sud)»

ausgäbe, um bie Gr3ät)Iung oon ßucies ^ugenblicbe 3U il)rem

S3etter fieobegar ertoeitert, bei 2BiIf)eIm §er^ in Berlin bcraus.

„SBeibert", [^rieb 5^eIIer im Januar 1882 an 23i[d)cr, „i[t nid)t

ber 23erleger bes 93u(^es. C£r f)at, als es roät)renb fünf 9Jlo=

naten in ber ,Deut[c^en 9?unb[d)au' er[(^ien, mit feinem 2ßorte

oerlauten Ia[[en, hal^ er bies (£r[d)einen aud) nur bemerlt I)ätte,

ii)esf)alb id) bie ^Rooellen einena ^Berliner übergab, ber bie[elben
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aus freien StiKfen beget)rt f)atte." Da ber Söerlag oon 5Bilf)elm

§er^ bie ber [ogenannten [d)önen £iteratur angel)önge Abteilung

bes ^xan% DuncEer[d)en in [lä) aufgenommen t)atte, i|t bas Su^
bod) in getöi[[em Sinne bei ber (Jii^ma, mit ber es einjt vereinbart

tDorben, r>om Stapel gelaufen.

Das „Sinngebid)t" i[t in ber 5^ompo[ition unb jum 3^eil auc^

im Stoff bas ©lieb einer langen unb ru^moollen Iiterarifd)en (£nt=

Boidlung. Boccaccio l)atte bem ^benblanb in [einem „Defame=

rone" bas erjte grofee ©ei[piel eines 5Rot)enen3i)!lus gegeben, in

bem eine ^ngat)! (Ergä^lungen aus ber Unterl)altung einer ©e-

[ell[d)aft I)erüortDäd)[t. (5oetI)e I)atte bie 5lompo[itionsform in

feinen 1795 in btn „§oren" er[^ienenen „llntert)altungen beut-

j'd)er ^lusgeroanberten" nad)gebilbet. 2Bie bei 93occaccio 5üng-

linge unb 9JIäbc^en aus SIoren3 [id) (5efd)id)ten er3ät)Ien, um
über htn t)eiteren Spielen ber ^t)antafie bie 9^ot ber ^eftseit 3u

üerge[[en, \o lenft aud) bie ©e[ell[d)aft, bie bei (5oett)e [id) auf

bem ©Ute ber $Barone[[e oon (£. 3u[ammengefunben t)at, burd)

S^ooellenersä^Ien bie ^ufmert[am!eit ab oon htn aufregenben

SSorgängen ber fran3ö[i[d)en 5ReooIution. ^n ©oett)e [d)liefeen [l^

SBielanb mit [einem 1805 er[d)ienenen „§eiameron oon 9lo[en'

^ain", (5. Xf). ^. $offmann mit [einen „Serapionsbrübern" (1819),

unb ber oon bem jungen Steiler geprie[ene 2Btlt)eIm §auff mit

[einen 9Jlärd)en[ammIungen „Die Äaratoane", „Der Sd)ei! oon

^Ie[[anbria unb [eine Stiaoen" unb „Das2Birtst)aus im Spe[[art"

(1826/27). Sie alle übertrifft bas Sinngebid)t an gei[tiger 23er=

tiefung ber (^orm unb an 5lun[t ber [tofflidien 25erfled)tung.

3n £e[[ing5 unb ^lamlers Ausgabe oon £ogaus Sinngebid)ten

fanb Steiler im [ed)[ten Sud) bie 33er[e:

2Btc tttilllt bu toct^c £Uten ju roten 9?o[ctt ma^cn?

Äüfe eine tocifec ©alatcc: [ic toirb crrötenb lachen.

SBas er aus bem Sprud) bes ge[d)eiten (Spigrammatifers I)erau5la5,

toar eines ber toid)tig[ten Probleme [eines £ebens, bas 93ert)ältnis

oon Sinnlid)!eit unb Sitte, «^reuerbad), ber bas natürli(^e £eben

entbunben, I)atte ber ^ri^eibeit sugleid^ burd) titn ®eban!en ber

[ittlic^en 33eranttDortlid)feit eine [elb[tge[d)affene Sd)ranfe ge[e^t.

ileller [eiber t)atte am Sd)Iu[[e bes er[ten „©rünen §einrid)"
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in bem tlcflinnigen £icbc bes alten ^ö^i^ntanns bic 2Bed)fcI»

be3iel)ung oon ©lud unb 9{ed)t erörtert unb feinen gelben 3U=

grunb gel)en lajfen, toeil [eine fiebensfreubigfeit am Unred)t (bem

2;obe ber ^IRutter) 3er[(i)eIIt toar. ^n bem „33erIorenen Qaä)zn"

net)men bie 9^amen ^u^u^ibus unb 3u[tine htn 3^ei^Iang £u[t

unb 9led)t toieber auf, unb eine tDaf)rI)aft glü(!lid)e (£t)e 3CDifd)en

ben beiben toirb erft möglid) auf ber ©runblage fittlid^er, bas

Reifet poIitifci)er unb religiöfer 5^Iarf)eit.

(Sine Seftätigung biefer (Joiberung bot £ogau5 Sinngebi(i)t

in bem anmutigen ^araboion „erri^tenb la^en". (Erröten, als

ber ^usbrudE ber 5Befangent)eit, toeift auf bie innerlid^ft gefü{)Ite

8d)ran!e ber Sitte, bie (5d)am, t)in. „8d^am", fagt Hebbel,

„be3eid)net im 95lenf^en bie innere (Srenge ber Sünbe. 2ßo er

errötet, beginnt thtn fein inneres Selbft." Der Sdfiamlofe errötet

ni^t mel)r. ^m £ad)en aber fprirf)t bie £ebensluft bes geiftig

freien 9}knfd)en fid) aus. Das Xier Iad)e nid)t, fagt i^eller im
„(5inngebid)t" feiber. SBa^rung ber fittlid)en S(i)ran!e mitten

im freien (öenuffe, bas roar bie Deutung, bie Rdhx aus feiner

2BeItanfd)auung I)eraus £ogaus SBort „errötenb lad^en" geben

mufete. (Es töar bie (5^ormeI, in bie er in ber brangoollen 3^it um
1850 unb fpäter im befonberen feine 5tuffaffung bes £iebes= unb
(E^eproblems fafete.

Damit roar nad) Stoff unb innerer 9P^otit)ierung Ausgangs»

puntt unb 3iel bes 9'loDeIIen3i)!Ius gegeben. (£s galt, einen äUann
ein 2Beib finben 3U laffen, bas als 33er!örperung t»on Sitte unb
(^rei^eit bie 33ebingung bes „errötenb lad)en" erfüllte. 3nbem
bamit 3ugleid) au^ 5rrfat)rten ins (Sebiet unfreier Sitte ober

fittenlofer (5reil)eit oer!nüpft tourben, roar bie S[Röglid)!eit üon
„93ariationen" bes £ogauf(l)en Sinngebi(f)ts unb bamit bie (^orm

bes ^looellen 3 T) 1 1 u s gegeben. (£5 entfpra^ Äellers, bes

einftigen SJialers, ftar!er optifdjer Begabung, 'üa^ er bie tDcib=

lid)e S3er!örperung biefes 3beal3uftanbes oon £uft unb Sitte

£ucia, £ucie ober £ux, £id)t nannte, ^us biefer 33orftellung

ergab fid) toieberum bie ^nfangsfituation , bafe ber 5Ratur»

forfd)er 9^eint)art, eine einfeitige 5ßer!örperung ftrenger ^flid)t*

crfüllung, über allsu eifrig betriebenen fpe!trof!opifd)en Unter*

fud)ungcn im oerbunlelten 3immer einen fted)enben Sd)mer3 i"t

©ottfrieb »ettevS CeBen. I 38



594 ®«J§ ©inngebidf)t

^ugc cmpfinbct. 'iflaöi) 23ae(i)totb5 SllittcUung \)at ÄcIIer in Ütcin»

I)art einen berliner SBelannten ge[d)ilbert; man f)at aI)o rDol)l

an ben 5I[tronomen ^bolf §ir[rf) gu ben!en.

l)er £ogaufd^e Spmd) roeift bem fiid)t=, bas t)ei^t ©lud«

bebürftigen bas 3^^^ für [eine 5cil)rt ins £eben. Die fd)öne

^öllnerin an ber $BrüdEe gibt il)m ben 5^ufe ot)ne t)iel $8e|innen,

Iad)enb, aber ol)ne 3U erröten. 3ln ber §eer[traße bes 33er!el)r5

xl)re6 ^Berufes toaltenb, i[t |ie toof)l frei getoorben, t)at aber ben

I)oIben Duft ber Sd)am abgejtreift — (^reit)eit ol)ne Sitte, ^ud)

bas 2;öd)terlein im Iänblid)en ^fanl)au[e [penbet ben 5lufe. 5lber,

in befangener (£nge t)erangetDad)fen, DerrDa{)rt roie ein fauber

gearbeitetes l[f)rxDer! unter einer ©lasglocfe, errötenb, ol^ne 3U

ladjtn — Sitte ot)ne ^lei^^it. ^nbes rDeijt fie bod) burd) ben

SBrief, ttn [ie 5leinl)art für it)re greunbin £ucie mitgibt, ben

2ßeg 3um 3öeal.

(£^e 9?eint)art bei £ude eintrifft, mulj [einem Unterfangen

ber Sd)ein blofeer abenteuernber 5^ed{)eit genommen unb er [eiber

als ein 9J?ann von (5rreil)eit unb Sitte barge[tellt toerben. (£r tüilt

burd) ben 5^ufe eine tüd)tige (£t)e grünben, nid)t [i^ blofe belu[tigen.

Die[e ©ebeutung I)at bas 5lbenteuer mit ber [d)önen 2ßirtin im
2ßaIbf)orn, beren Äu^ er t»er[d)mä^t, roeil [ie ein „5lamel" i[t.

Die Begegnung 5?ein^arts mit £ucia erinnert an bie ^n!unft

bes grünen §einrid) im (5rafen[d)Iofe. £ucia [eiber i[t eine

geflärte 2BieberI)olung bes Dortd)en Sd)önfunb, unb if)r SScr*

l)ältnis 3U bem 0{)eim gehört ^u bem für i^eller [o begeidinenben

Stoffti)pus von älteren Ferren unb jungen 9J?äbd)en (Dort^en

unb \\)x ^flegeoater; £r)bia im „^anfraj" unb it)r 23ater). 2Bie er^

aus [einem eigenen Grieben, ben Knaben unb Jüngling mit 25or«

liebe im 33erl)ältnis ^ur 93Mter bar[tellt (im „©rünen §einrid)",

„^anfrag", „Sfrau 5Regel ^Imrain" u[tD.), [o [d)ilbert er, als 5^om=

plementärt^pus, aud) bas 9Jläbd)en üornet)mli(^ im 93erl)ältni5

3um 23ater ober 'i)t\]tn Stellt) ertreter.

Die ©e[d)id)ten, bie auf bem £anbgute er3öl)lt toerben, be*

sieben [id) alle auf bie polaren 9D^äd)te (5reil)eit unb Sitte im

95er!el)r oon 5lRann unb SBeib. ^ber bie ©runbtoerte [pielen in

Dertoanbte Spl)ären f)inüber, unb für 5reil)eit tritt etcoa ber 95e*

griff 5Ratur ober [innlid)e £u[t, [tatt Sitte i^onoention ein.
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Die (5efd)ic^te von ber fc^önen 2Birt5tod)ter Salome (lucus a

non lucendo!) unb bem Iet(^tfinnigen Drogo roeift auf 5leint)art5

Abenteuer im „2Balb{)orn" gurütf. (£5 ift, nad) fiucias ^n[id)t,

ein $Bei[pieI bafür, xoie 9latur unb ^Bilbung [id) au5fd)liefeen. Die

5Bauemtod)ter taugt ni^t in bas [täbti[d^e §au5.

Dafe bies nid)t nad) Slellers Sinn i[t, läßt er [einen gelben

9ieint)art erllären: „(Sin Üuger unb tDa^rf)aft gebilbeter SJlann

!ann er[t red)t ein 3Beib heiraten unb i\)x gut fein, ot)ne 3U

fe^en, tr>o [ie l)er!ommt unb was [ie ift; ... nur über eines

!ann er ni(i)t t)inaus!ommen, ot)ne 3U fet)Ien: bas ©e[id)t mufe

il)m gefallen unb t)erna(^ abermals gefallen." Den Setceis für

biefen Sa^ gibt bie (£r3ät)Iung Don 9legine. Das ftofflidje ©runb»

motio bot 3ötob Genies Gt)e mit Glife ßgloff, bie im ^au[e bes

(£t)emilers £öroig Dienjtmäb(i)en getoefen roar, unb t)a^ er biefe

9floDelIe gegen ^uerbad)s „^xau 'iprofefforin" gefd)rieben, begeugt

ber Di(i)ter felber in ber erften ?loti3 barüber. Sei ^uerbad) l)eifet

ber §elb 5Reint)art, toie ilellers 9Zaturforfd)er. ^Is WHahx lernt

er bas Iänblid)e SBirtstö^terd)en £orIe !ennen, malt [ie, oer*

liebt [ic^ in fie unb fü{)rt fie als feine (5rrau in bie fteine ^tefibenj,

roo er ^rofe|[or unb ©aleriebireftor geroorben ift. Selber in

ber ©efellfd)aft unb am §ofe oerfe^renb, t)ält er fein £orIe biefem

Beben fern, um bas 2Bie[enbIümd)en unberüt)rt fi^ 3U ©enufe

unb ^ugentoeibe ju bett)at)ren. ^ber bie Statur an it)r [töfet it)n

balb eben[o ah, mit Drogo unb bie Seinen non ber bäurifd)en

^rt ber Salome fid) geniert fül)len. Der ©egenfa^ ju ben feinen

Damen ber §ofge[eII[d)aft ift 3U grofe. Sd)mer3lid^ fpürt £orle

bie (Sntfrembung, unb fc^Iiefelid) !ef)rt fie ins Dorf surüd.

ilellers ^ufeerungen über bie (£r3äf)Iungen feines greunbes

^uerbad) [inb nid)t gerabe oon Segei[terung eingegeben, toenn

er auc^ aus §öflid)!eit gelegentlich an il)nen rüt)mt, roas allenfalls

3U rül)men roar. 2Bas i{)n an ber „tjrau ^rofejforin" oerbroß,

loar bie fd)roffe ©egenüber[tellung Don 9^atur unb 5^ultur im
Sinne ber fentimentalen Äonoention bes ad)t3el)nten ^a\)x\)un^

berts. Äeller ernannte bie[en Unter[d)ieb nid)t an. ^n feinen

^ugen konnte, ja mufete bie 9latur [id) aud) innerhalb ber Kultur

bel)aupten, inbem fie unbeirrbar if)res SBeges ging. Das ©ut,

bas ber 5lulturmen[d) oor bem 9'laturgefd)öpf ooraus ^at, ift
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fdjnell na(i)get)oIt , too nur bas ^erj am redeten '^^Itdt [tel)t.

2Ba5 3cr[törenb auf bic 9latur toirft, t[t bie Hbcr!ultur unb bic

3Irmut bes ^crgens.

Um [einem gelben ©rtoin ^Itenauer bie freie Unbefangenheit

gegenüber ber i^ultur ju geben, mac^t ileller i^n 3um ^meri=

laner. ©r ift oon einfad)en Sitten, !Iar unb beftimmt in feinen

Sßorten unb ot)ne Umf^toeife. 5{egine, bie it)m burc^ il)re Sd)ön*

I)eit aufgefallen, tritt er nä^er, toie er (5elegenf)eit ^at, fie oon

ber übermütigen 3ubringlid)!eit ber Stubenten gu befreien, ^m
nal)eren 33er!et)r lernt er it)re innere Xü(^tig!eit fennen, il)re t)ilf'

bereite £iebe 3U ben 3^rigen, i^re Silbung5fät)ig!eit unb i^r

reines ©efü^l. ^n aller Orbnung toirbt er um fie, läjst fie in

ben äujgeren (formen ber (5e[enfd)aft5bilbung unterrid)ten imb

l)eiratet fie. ^n feiner Seite n)äd)ft fie rafd) in bie roat)re ©il=

bung f)erein. Sie ift aus ber Säuerin eine „X)ame" geroorben,

toie S^i^itt), o^ne am Sd)atten ber 5^ultur bas gefunbe Sßangenrot

bes ^flaturlinbes 3U oerlieren. Das 23er^ängnis beginnt erjt, roie

tl)r 93Zann burd) ©efd)äfte oon it)rer Seite geriffen roirb unb bie

„brei Margen" auftauci)en. ^ud) biefe ©eftalten finb 93ariationen

eines altbetannten Äellerf(^en 2;T)pus. (Sugenia in ittn „ßegenben"

unb Rätt)c^en ^mbad) fteigen auf, bie (£man3ipierten, bie Reller

aufs grimmigfte t)afet, toeil fie mit it)rer 33errDifd)ung ber ©e*

fd)led)tsunterfd)iebe bic 9latur 3U r»erfälfd)en trad)ten. ©ef^öpfc

ber Xtberbilbung, bie in 3}Sat)rl)eit Unbilbung ift, oerroirren fie

htn reinen Sinn 9^egines unb pflansen burd) bie iBilber, bie bas

93kIxDeib taftlos Don it)r anfertigt unb oerfauft, 9}Iifetrauen in bie

Seele bes ©atten. Der näd)tlid)e Sefud^ eines SlUannes fteigert

bas 93lifetrauen 3ur (5etDifet)eit ber Untreue, bie burd) ^tegines

Der|törtes SBefen beftätigt roirb. Unb nun tötet [ie bie 23er*

Stoeiflung. 3^ fpöt roirb i^re Unfd)ulb offenbar, ^ber bic ^rt,

roie fie aus ber 2Belt fd)cibet, läfet bie Sd)önl)eit it)rer Seele in

I)ellftem ©lansc erftral)lcn.

Um eine SSergcroaltigung ber 9Zatur t)anbelt es fid) in ber

3tDeiten3^reppcn^eirat, bic 9?cinl)art er3äl)lt, ber „Firmen Saronin".

Unnatur ift bie feit ©enerationen in bem abeligen §aufe geübte

©epflogenl)eit ber SJlänner, oom ^rauengute 3u leben unb es

burd)3ubringen. Unnatur bie ©raufam!eit ber ^Brüber gegen bic
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S(^tx)eftcr, b!c fic burd) bic Beirat mit bem 9littmciftcr um it)r

23ermögen bringen. Unnatur bie (5(f)anbtat bcs 9tittmei[ter5,

bcr bur^ bcn ^i[toIen[dt)ufe am SBctt bcs trauten Äinbes t>t\]tn

Zoh t)er[ci)ulbet. So [inb [ic [(t)ulb baran, bafe aud) in ber feinen

unb gutgearteten Saronin (5ei[t unb ©emüt in ber ^rmut oer*

tümmern. (£r[t ©ranbolfs SOlitleib roedt bie 5Ratur roieber in

i^r unb läfet [ie in {)oIbcr Sd)önl)eit erblüt)en. '>!ft\d)t [tart genug

aber tann ber Did)ter bie [rf)ulbigen Un^olbe, il)re ^Brüber unb

i^ren erjten 95lann, beftrafen. ^m §od)3eit5= unb SBinserfejte

mü[[en [ie als Teufel, an htn 6d)iDän3en gesogen, oor ber ^unQ^

DermäI)Iten it)re ^Bodslprünge mad)en. (£r[t bann läfet er |ie in

5tmerita nod) ein be[d)eibenes fiebensglüd finben. X)ie [trenge

Sejtrafung ber brei ltnl)oIbe get)ört gu benjenigen Stellen in

i^ellers SBerten, gegenüber benen man ttn SSortourf ber Derbt)eit

^en)orI)oIt. „3Bie, gum Seufel, 9Jleifter ©ottfrieb," meinte Storm,

„tann ein [0 gart unb [^ön empfinbenber ^oet uns eine [olc^c

9?oI)eit ... als ettoas (£rgöp(f)es ousmalen, ha^ ein SJlann [einer

(Beliebten it)ren früf)eren (£I)emann neb[t Srübern gur (£rt)ö{)ung

il)rer S^ltfreube in [0 [d)eufelid)er, poj[en^after §erabge!ommen=

t)eit Dorfüt)rt ! §ier |tel)e id) nid)t mit bem §ut in ber §anb unb
[age: ,2Bartet, ber Diditer toill erjt [einen Spafe mad)en!'" ^ber

Storms 9^at, bie an[tö^ige Stelle in ber ^ud)au5gabe ju be«

[eitigen, t)at 5^eller nid)t befolgt. „Sie l)aben über[el)en," [d)rieb

er, „bafe bie $Braut neb[t ben §0(^3eit5gä[ten feine ^t)nung oon
ber Sad)e ^aben unb ber ©ranbolf eine ^rt Sonberling i[t, ber

eine [old)e Romobie tDol)l auffüt)ren tann unb bie §alun!en

[d)liepd) bo^ Der[orgt." 3n ber 2:at be[afe Storm, in tit\\tn

eigenen 3Ber!en bie [tarten (5rarben [tets burd) titn Duft ber

blauen gferne gebämpft [inb, nid)t h^n red)ten Sinn für Rellers

glüt)enbes 2ßal)rl)eitsbebürfni5. X)er I)id)ter, ber in ber 2Bieber=

gäbe ber Seelenbe3iel)ungen [einer 9J?en[d)en bie 23er!örperung

feinften üattes i[t, t)at mit ber ab[i^tlid) grau[amen Se[trafung

nid)t einen tollen ga[d)ings[d)tDant auffül)ren toollen, [onbern

il)n 3tDang gerabe [ein [ittlid)e5 i^eingefül)l, l)ier bie Ö^lamme [einer

aRen[^en= unb 9flaturliebe 3U granbio[em 3orne auflobem 3U

la[[en, oor be[[en ©lut bie ^n[prü^e eines tonoentionellen

©e[d)made5 erbla[[en. (£r gleid)t in bie[er (£lementar[ittlid)!eit
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(5f)a!cfpcare, bcm \\)n öct)fe in bem gei|trcid)en Sonett an bie

Seite geltellt. X)ie brei SöfetDid)ter I)aben als Xtu^d an ber

Baronin gef)anbelt, alfo mü|[en fie in if)rer toasten ©ejtalt' Dor

tt)r er[(f)cinen. Sie [ittb ttn Krebsgang bes 5luins gegangen,

a\\o mü|[en |ie rüdroärts an 'ütn Sd^tDänsen geßogen roerben —

•

eine S3ene oon entfe^Iid) toatjrer Spmbolü.

Soroot)! ©oet^e in ben „ltnterl)altungen beut[d)er ^usgetDan«

berten" roie §offmann in ben „Serapionsbrübem" I)aben, £ieb*

lingsneigungen il)rer 3ßit folgenb, in bie 9'loDeIlen3i)fIen (5et[ter*

gefd)id)ten eingereit)t. So er3ä{)It §offmann in bem „(Fragment

aus bem Beben breier ^^reunbe" eine Spu!ge[d)id)te, bie jid^ 3ur

3eit ber beut[d)en ^Befreiungslämpfe 3utrug. ^leianber, einer

ber brei ^rrcunbe, ):)at t)on [einer lebig üerjtorbenen Xante ein

^aus geerbt. 9Bie er bie er[te Sla^t barin 3ubringt, l)ört er es

um bie ©eijterjtunbe unter äng[tli(f)em Stöl)nen bur(i)s 3iTnmer

ge^en. ^uf einmal fiel)t er bie 93er[torbene oor [einem Sett.

Sie l)ü[telt bumpf, öffnet bie !narrenbe Züx eines Sd)ran!es unb

tiantiert mit fiöffeln. X)er Spu!, ber fid) regelmäßig am 5lreu3«

erfinbungstage bemer!bar mad)t, Der[d)toinbet, fobalb 5I(eianber

[xd) in bem 3iTnmer ber 93er[torbenen mit [einer ©eliebten ^auline

trauen läfet. Um biefe ^auline f)aben aud) [eine beiben e^f^unbe

Seoerin unb 9}lar3ell getoorben.

3n 5lellers „©ei[ter[el)em" erinnern einige Slllotioe an §off=

manns ©e[d)id)te: ber Sd)ran!, bie 3eit ber Sefreiungsfämpfe,

bie ^leianbcr mitmad)t, bie £iebe oon ^^^eunben 3U bem gleid)en

äRöb^en. ^ber im (5egen[at5 3U bem uon 9Jiii[tif umbämmerten

5?omanti!er certoenbet Äeller bas Spufmotio 3U einem l)eiteren

Spaß, ol)ne [d)ulmei[terlid)er ^ufllörung 3U pflegen, tüie etroa

Zitd in [einer 5Rooelle „Die 2Bunber[üct)tigen". Das SSer^ältnis

ber ©ugenia aus hzn „£egenben" 3U il)ien beiben Trabanten,

ben §r)a3intf)en, \)at in ^ilbeburg unb it)ren 3Boei £iebt)abern,

bem Äan3ler unb bem 901ar[(i)all, eine rei3Dolle SSariation erfat)ren.

Die £iebt)aber [inb nun junge 9Jlänner oon (5rlei[d) unb Slut,

tücf)tige 5lrieger, unb bie Doppelliebe [^eint [i^ 3ur Xragi! 3U

[d)ärfcn. ^ber ni^t ber blinbe 3ufall [prid)t bas ent[^eibenbe

SBort, [onbern, gan3 im Sinne oon Rellers 9Beltan[d)auung, bie

^ell[el)enbe Älart)eit bes einen [iegt über bie bumpfe befangen»
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^cit bes anbern, unb ber i^an^ler SCRannelm, bcr bie als ©e*

fpenjt oerfleibete ^tlbeburg o^ne lueitere Um[tänbe in bie ^rine

idllfefet unb ab!üfet, trägt über htn jagen SJtarldjall ben Sieg

boDon.

(5i(f)tbarer als biefe ^^ooelle ift bie folgenbe, „Don (£orrea",

an bie 3i>^^ ^^s fiogauf^en Sinngeb{d)t5 gebunben. ^n bem
(Erlebnis bes Don dorrea mit Sß^iS^ 93tat)or unb 3<iw^o=5Jlöria

offenbart fid) ber ©egenfa^ 5tDi[cf)en i^ultur unb Sf^atur, Sitte

unb (5i^eit)eit in gei[tr)oU=anmutiger 5^reu3ung ber Segriffe. Die

'Slatm [tel)t in 3a"^^o=9Jlaria mit ber Sitte im Sunbe, unb in

(5feni3a=5RaT)or oermag bie i^ultur bie frec^jte 3ii9ßlIo[ig!eit ni^t

3U t)inbern: ein neues ^Befenntnis oon S^ellers alter Hbergeugung,

ha^ alles im reinen Sinn 5Ratürli(^e aud) [ittlid) fei.

3n G. ^. 2B. Don 3iTn^e^Tnanns Xa[d)enbud) ber ^Reifen

(1. 3at)rg., ßeipjig 1802, S. 68—70) roirb er^ä^It, roie bie

Sd)n)e[ter bes 5lönigs oon Angola, ^nna 3£tnga ober Singa, mit

bem portugie[i[d)en ©ouoerneur oon ßoanba, dorrea be Sou[a,

im auftrage if)res SBrubers oer^anbelt. Da fie in bem präd)tigen

^ubiengfaale bes Stattl)alters für fid) felber feinen Stut)l fiet)t,

fonbern nur ^toei [amtene, mit golbenen 3^ref|en befe^te ^olfter,

fo befiet)lt [ie einer Stlaotn ii)res ©efolges, auf bas i^ijfen nieber=

3u!nieen unb fid) oorojärts auf bie ^rme 3U lehnen. Darauf fe^t

fie fid) auf ben gebogenen 9lüden ber Dienerin unb „negotiierte

Don biefem lebenbigen Xt)rone mit Äraft unb SBürbe'^ Die ^uf»

forberung dorreas, [id) unter bie Ärone Portugals %u jtellen,

Eoeift fie surüd, ha fie ja nod) nid)t unteriod)t feien. Dagegen

bietet fie felber ben ^ortugiefen ein Sünbnis an unb toeift auf

bie 23orteiIe t)in, bie biefes it)nen bringen roürbe.

yiad) Saed)toIb ^at 5leIIer ben Stoff 3u „Don (£orrea'^ aus

einem 5lonqui|taborenroman ge[c^öpft. Sis biefer gefunben ift,

mag too^l bie (£r3äl)Iung in 3tTnTnermanns Xa|d)enbud) als

erfte Anregung gelten, ^ufeerbem aber fa^ er fid) nad) ber

^erfönli(^!eit biefes (Torrea um.

23on bem fpanifc^en Abenteurer Diego Aloarej (£orrea, ber

1557 [tarb, toirb er3äl)lt, t>a^ er 1510 auf ber t5at)rt nad) ^Brafilien

in ber SBud)t oon San Saloabor Sd)iffbrud) erlitt. 9Jlit einer

SUnte beroaffnet, rettete er fid) ans Ufer, oerbra^te mel)rere
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3af)rc bei bcn toilben Üupinambas unb t)crf)ciratetc [id) mit bcr

fd)öncn ^aragua[fu („bcr grofee Strom")- Später ging er mit

feiner ^riöu "o^ (?fran!reid) unb tourbe t»on §einri(^ II. am
$ofe empfangen. ^aragua[[u rourbe getauft, roobei 5lat^arino

t»on SJiebid i^re Taufpatin roar. ^U5 bem £eben biefes Gorrea

jtammt in 5lellers Sflooelle bas 'SJloiiv ber §eirat mit einer

2BiIben.

Die (5e[talt bes Diego ^barej CTorrea oerf^molg ber Di(t)ter

mit ber bes berüt)mten portugieji[(i)en Seel)elben Sababor
CTorrea be Sa Senaoibes (1594—1688). ^us einer angelesenen

Sramilie »on 9lio be 3öueiro jtammenb, trat er [d)on mit fed)3e{)n

3(it)ren in ben Staatsbienjt. 5laum bem ^ugenbalter entii)ad)[en,

er{)ielt er ben Auftrag, eine ^flotte con breifeig Sd^iffen oon ^er*

nambuco nad) ßuropa 3U fül)ren. ^a6) rut)mreid^en 5^ämpfen

gegen bie ^ollänber unb gegen rebellifd^e Untertanen in ^araguat)

rourbe er jum ©eneralgouoerneur oon 5?io be ^i^ueiro ernannt.

Später erteilte il)m 5oI)ann IV. oon Portugal ben ^luftrag, [id)

ber toertDollen 9Jlinen gu bemäd)tigen, bie in 93rafilien entbedt

toorben roaren. 1664 befei)ligte er bie S^riegsflotte, bie t>tn §anbel

ber ^ortugie[en in Sübamerüa gegen bie §oIIänber ju [d)ü^en

Satte. Seinen bebeutenbjten Erfolg errang er an ber 3Be[t!ü[te

oon ^früa, roo er bie ^ollänber aus Angola vertrieb unb [id)

bes Hafens Sdo ^aulo be £oanba bemäd)tigte. (£r brang barauf

ins ©ebiet ber Gingeborenen cor, untertoarf oier^eSn §äupt»

linge (5^eller nennt sroanjig) unb bestoang aud) bie t^ürftin

^nna^inga, "bit roeitSin burd) it)re ©raufamteit unb it)re Stärfe

betannt toar. 3um 9tegenten in Angola ernannt, beüeibete er bie

2Bürbe brei Zsc^^^^ unb lehrte bann nad) £i[[abon unb [päter nad)

93ra[ilien gurüd.

Äeller i[t mit 2Begla[[ung unme[entlid)er (£in3elt)eiten ber ®e»

fd^id)te gefolgt, ^ud) bei it)m lieft man, bafe Don (Torrea in fef)r

jungen ^ai)xtn Söd)fte SBürben erlangte. (£r er3ät)It [eine (£r=

nennung gum ©ouoerneur x»on 9?io. Hber bie 5Be[e^ung bes

SJlinengebietes unb bie 5lämpfe gegen bie ^ollänber in Süb»

amerüa gel)t er rafd) t)iutx»eg („bie bortigen (5e[d)äfte" S. 228).

Die Hnterf)anblung mit ^nnad)inga gibt if)m bas ^lotix) für

bie ©etoinnung ber 3ö"^^o- ^i^ Beirat mit ber t)eimtüdi[(^en
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^cniga 9[Rai)or tDäd)[t ab ®egcn[a^ aus ber 3ö"^^0'®Pi|ot)e

Terror unb bient gugleic^ gur inneren SDIottoierung ber jelt»

[amen betrat bes mäd)tigen Ulbmirals mit 3onibo. Um ber

25erbtnbung mit ber SOßilben ben SBeige[d)mad ber 93?i[(i)el)e gu

net)men, mad)t 5^eller 3<i^'^o 3um ^btömmling eines alten

i^ulturt)0l!es. X)ie 3ß[uitcnepi[obe i[t aus bes Dieters altem

§afe gegen biefe 6törenfriebe freifinniger Silbung t)erüor'

getDad)jen.

2)en Stoff ju ben „Serloden" bot bes ^Barons ©rimm
Correspondance literaire oom Oftober 1778 (2. partie IV,

2. edition p, 355):
,
.Monsieur le marquis de laFayette ayant ete

Charge de traiter, de la part du congres, avec les sauvages de

je ne sais plus quel canton de l'Amerique, un des officiers qui

raecompagnaient remarqua une jeune sauvage dont la con-

quete lui parut meriter ses soins. II lui en rendit de tres-assidus,

et tous ses hommages furent reyus longtemps avec assez de

froideur. Un soir cependant il revint annoncer a ses amis avec

beaucoup de transport qu'il se flattait enfin d'obtenir le prix

de ses peines, que la beUe sauvage lui avait demande une bre-

loque de sa montre, et qu'elle avait paru fort sensible ä l'em-

pressement qu'il avait eu de la lui donner. On devait celebrer

de lendemain une grande fete ä la maniere du pays. Notre

jeune Fran^ais ne douta point que cette fete ne füt le jour

de son triomphe. Jugez de sa surprise et de l'envie de rire qui

prit ä ses camarades ! Le premier objet qui s'offre a leur vue

est cette meme breloque au bout du nez du plus grand et du
plus beau sauvage de Tassemblee!"

^ud) t)ier bilbet bas SSer^ältnis eines gebilbeten Äaoaliers

3U einer 2I5iIben ben i^ern ber ^nefbote. ^ber es fommt bies=

mal nid)t 3ur el)elid)en 23erbinbung. X)as ^a\)x 1778, in bem
fiafaT)ette als ©eneral ber norbameri!ani[d)en ?lorbarmee in

Äanaba tämpfte, füt)rt in bie le^te 3ßtt bes fran3öji[d)en S^önig--

tums. £ubu3ig XVI., ber 1770 mit 9J?arie ^ntoinette [id) oer»

mät)It unb 1774 ben 'Xi)xon be[tiegen ^at, oermag ber ginanjnot

bes überlafteten fianbes nid)t gu fteuern, unb bereits erl)eben,

begel)rlid) unb brot)enb, bie ^tittn ber ^uftlänmg ben 5tnfprutf)

auf 9SerrDir!Ii(i)ung. ^m §ofe aber fe^t man bie alten Spiele
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in neuer ^^orm fort, täufd)t |id) über bie (5cfal)r f)mtr)eg, über=

liefert fid) ben !ompromtttierenben 5lün[ten eines UTbenteurers,

fpinnt ^Txti^iö^i^ unb liebäugelt in Xrianon mit roujfeauifd)em

5Ratur!ultu5. ®in 5linb biefer in ber ^^^uorefsens ber Fäulnis

fd^illernben §of!ultur i[t Xl)ibaut von 33allorme5. ^Is "ipage bei

ben 25ermäl)lung5feierlid)!eiten erl)ält er [eine Ul)r r>on ber jungen

3)aupl)ine als (5efrf)en!, mit ber leicE)tfertigen ^ufforberung, fid)

bie Serlocfen baju [eiber 3U erobern. (£r befolgt bie 2Beifung

als ein friooler unb treulofer §er3enbred)er, bis er ein artiges

93ü[(i)el Don Sd)mud[tüden beifammen t)at.

Das Erlebnis mit ber 3Bilben oerlegt 5^eller ins Zoi)x 1780,

in ben ^toeiten 3ug £afai)ettes nad) S^lorbamerüa. 2^ibaut oon

SSallormes entbrennt toie bie anbern 2:eilnel)mer ber Gipebition

in [entimentaler (od)tt;ärmerei für tDal)re 9latur unb freie

SOfienfc^lic^teit. ^^^^r t»on il)nen trägt fein (BiM 5ean 3öcques

9lou[[eau im fieibe. Um [o [id)erer |tef)tber f)altlo[en S(i)U)ärmerei

bes 5^ulturmen[d)en bas llare ©efül)l bes S^aturtoeibes gegenüber.

i^uonejd)i bel)anbelt bie mit £iebesleib befd)tDerten 93erloden

— 5^eller l)at ber brajtifd)eren 2Bir!ung t)alber bie (Sinsa^l ber

3Sorlage in bie S[)le^r3af)l umgeioanbelt — als bas, roas jie natur«

gemäfe fein follen: als Spiel= unb Sd)mud3eug, roürbig, bie 9lafc

it)res (geliebten 3U f(^müden.

9Benn 5^eller einmal baran gebad)t l)atte, aud) bie „ßegenbcn"

in bas „Sinngebid)t" ein3ufled)ten, fo roeift am ef)eften bie le^tc

9lot)elle, £ucies 3ugenbliebe, auf bie 3Belt ber £egenben i)\n.

'Slad) ber erften ^b)i(^t t)ätte bas 23ortrtort ju ben Begenben

bie ©emerfung entl)alten [ollen, ber 33erfa[[er I)abe einmal in

einer Stimmung, too man [age, es [ei gum 5^att)oli[d)roerben, [id)

toirfltd) mit bie[em ©ebanfen be[d)äftigt, unb aus bem Stubium

Don Heiligenleben unb bergleid)en [eien bie fiegenben {)ert)ors

geröad)[en. Den Schritt, ben er [eiber erroogen gu l)aben oorgibt,

läßt 5^eller [eine £ucia aus fitebe 3u einem !atl)oli[d)en 93etter

roirllic^ begel)en als unbe[onnenen Sadfi[d)[treid). 93iellcid)t I)at

3ur ^lusbilbung ber ^rabel bas 3ugenbleben ber Sopt)ie ©utermann,

[päteren (5rrau oon £a 5lod)e, beigetragen, mit bem i^eller [id), tux6)

üubmilla ^[[ings 93iograpf)ie angeregt, um 1860 t>er[d)iebentlid)

be[^äftigte. 1744 er[(^ien in Augsburg, roo Sopf)ie t)erantöud)5,
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ber bamals [iebenunb3a)aTt3tgiät)nge Sianconi als ßetbarst bcs

(5ürjtbi[(^ofs. 5Tt ba5 ©utermann[(i)e §aus eingefül)it, fafete er

eine 3artlt(i)e ^ileigung für bas junge 5[Räb(i)en, unb aud) fie

fül)lte [id) 3U bem [d)önen, interef[anten 93Zann mit "ü^n

|d)n)ar3cn paaren unb Ieu(^tenben ^ugen F)inge3ogen. ©uter*

mann, ein eifriger ^rote[tant, liefe fid) von ©attin unb 2od)ter

bie CintDilligung 3ur 23erbinbung mit bem Ratt)oIi!en abringen.

Äur5 barauf [tarb 6opf)ie6 SKutter. Der 33ater reifte mit Sian=

coni nac^ Italien. 5Rad) ber 9?ücf!el)r aber brad)te ber (£t)et)er=

trag bie beiben auseinanber. IBianconi ^atte bie g^orberung

geftellt, ha)^ bie tünftigen Äinber !atI)olif(^ tüerben füllten.

(5utermann aber lel)nte bie Sebingung ab.

^uf eine 33orftufe ber Sinngebid)tnoDene roeift ein ^lan t)in,

ben eine ^uf3eid)nung aus bem (£nbe ber [ieb3iger '^a\)xt entf)ält:

„^looelle Don ber Sd)önen, bie !atI)olifd) rourbe, um "ütn geliebten

SJZann 3U belommen, unb, von bemfelben oerlafien, bann ins

5llofter ging unb bas lange öbe £eben bort 3ubrad)te. X)as

^falmbud) mit bem ^ilbd)en ober Sud)3eid)en als (Eingang.

33efu(i) ber 9Jiutter mit bem 5^naben im 5llo[ter. 2Ba[ferfal)rt 2c."

2ßefentlid)e SJiotioe finb bie[em ^lan mit ber Sinngebid)tnoDelle

gemeinfam: bas 5^atl)olifd)roerben aus £iebe; bas $Bud)3eid)en

(ügl. Sinngebid)t S. 300); bie 2Bafferfaf)rt. Die übereinftimmen»

htn 3üge finb [0 bebeut[am, ha^ ber Didjter nid)t an eine stoeite

iRoüelle neben ber fiucianooelle t)ätte beuten !önnen. Daraus

ge^t l)en)or, t>a^ biefe 3U (Snbe ber fieb3iger3ol)teinber^l)antafie

Äellers nod) nid)t im 9?at)men bes „Sinngebid)te5", fo toie fic

je^t i[t, Döllig ausgebilbet toar.

(gegenüber grau ^rofeffor Orelli f)atte Äeller einjt bas SBort

oon ber Urfeinbfc^aft ber beiben (5ef(i)le(i)ter gebraust. 5n bem
23erl)ältnis 9^einf)arts unb £ucias roieberl)olt fid) jenes 2Bort, aber

bie (5reinbf(f)aft ift in ben beiben freien unb reinen 9Jien[d)en 3ur

f)olben 9lec!erei oerebelt, bie fid) in bem anmutigen Slütengeran!

geiftoollfter (£r3äl)lungsfunft auslebt. Die !ede (5reit)eit, mit ber

^einl)art auf Abenteuer aus3iet)t, mu'B £ucia in ^bioe^r fe^en,

unb ber Did^ter 3erfd)ncibct mit feinem Xatt Kon Dornl)ereiTt

bie 9Jiöglid)!eit einer 3SerI)üllung uon 9?cin^arts !ül)ner ^bfid)t,

inbem er i\)n "ütn (3inngebid)t3ettel mit bem Sriefd)en ber Pfarrers»
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tod)ter üeni)cd)feln läfet. 9Jlan fönntc dou 3ufötl fpred)en, tocnn

ber ©runb ber 33erroed)[lung nid)t bie 23crtDirrung toäre, in bic

fiucias 2Be[en 9?einl)art Derje^t. Unberoufet [traft [ie if)n [o für

[eine 5^edt)eit unb tocift it)n in bie Sd)raTi!en ber Sitte gurüd:

Boie er \l)x gegenüber[tet)t unb fie ben 36ttel lieft, errötet er.

Hm fo gütiger !ann fie barauf bie greil)eit il)re5 ©eiftes fpielen

laffen, inbem fie ben !eden ^Ritter gaftli^ in i^rem §aufe auf*

nimmt, ^n it)rer Umgebung ift alles auf bas £ad)en unter Cr»

röten geftimmt. 2Bie 9?eint)art £ucia5 beibe 9Jiägbe oor "ütn

Spiegel [teilt, laufen [ie errötenb aus bem 3^mmer, Ia[[en aber

[ofort braufeen ein lurges [d)nippi[d)e5 ©eläd)ter er[(i)anen. Die

!ün[tleri[d)e ^U5[tattung ber 9^äume unb bie mit ^apier[treifd)en

be[tedten$Bü^erber$8ibliDtl)e! feigen einen freien unb gebilbeten

©eift, ber auc^ bie SBerüt)rung mit ern[ter 2Bi[[en[(^aft ntd)t meibct.

Unb bennod) ift fiucia fern üon allem $Blauftrümpfd)entum. 2Bie

5{ein^art auf i\)x gelehrtes Xun anfptelt, errötet [ie.

Gs i[t ein roeiterer feiner S^Qt "^^fe fiucia ben 3ettel mit bem

Sinngebid)t feierlid) cerbrennt, beoor fie 9?einf)art bie ®efd)i(i)te

ber uniöeifen Salome tx^ä\)\t 5In bie Stelle bes papiemen ^Banbes

[oll bas £eben in einer ^n3al)l ti)pi[d)er fiiebesJonflüte treten,

um bie beiben 9Jlenfd)en einanber nat)e 3U bringen, ^n bem 9Jlit»

erleben ber fremben Sd)id[ale lernt bas eine bie ©efinnung bes

anbern !ennen. Die SfloDcllen, bie [ie fic^ abroe^felnb ergä^Ien,

erreid)en bamit ben Doppelsroed, mit anmutigen (5ei[tes[pielen

3U unterf)alten unb bie beiben innerlid) einanber nä^er 3U bringen.

So ift bie 9{af)men^anblung aufs !unftooll[te in bie Einlagen

p[i)d)ologi[d) eingeflod)ten. Sie 3iel)t il)re 5lal)rung aus it)nen

unb icäd)ft, inbem fie [ie untranft unb burd)U)ur3elt.

Der ®egen[a^ üon i5reit)elt unb Sitte bilbet ben Sinn bes

£Dgau[ct)en Spru^es. 3m (5egen[a^ [tel)en 9?einl)art unb £uda,

in benen 3ugleid) jenes polare ^aar [ittlid)er SBerte [id) oerlörpert.

^us bem ®egen[a^ ungleid)er 93ert)ältni[[e tDad)[en alle £iebe5»

fonflüte ber Einlagen l)eraus: Stabt unb £anb in ber Salome«

nooelle. 23ol! unb ©ebilbete in „5legine". ^rmut ber 5lbeligen

unb 2Bol)l[tanb bes ©ürgerlid)en in ber „^rmen ©aronin". 3^^^

SJlänner roerbenb um eine ^^rau in ben „©ei[terfe{)ern". 3^^ „Don

CTorrea" bie l)er3lofe üorneI)me 35erbred)erin unb bie tieffiil)lenbc
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SüaDtn 3oTnbo, bagu ber f)od)geftente SJiann unb bas niebrige

2Bcib. 3ti ^^T'i ,3erIo(Jen" bie ^eud)elnbe 9laturf(^iDärmerei

bes 5^ulturmen[^en unb bie tDat)re Statur ber SBtIben. ^n ßucias

3ugenbge[d)i^te i^att)oIt3i5mus unb 'ißroteltantismus.

Die p[i)^oIogifd)=[ittU(^e SJiotbterung ber ^anblung flielgt [tets

aus bem Doppelroert natürlid)e 2rretf)eit unb [ittlidier 3iöaTig.

Die §anblung tüenbet |irf) überall 3um (guten, wo bie 9latur, mit

ber Sittlid)!eit eins, frei roaltet. Der i^onflüt x\i unlösbar, roo

beibe auseinanberüaffen. 3^^ „©alome" befi^en roeber Drogo nod)

bie 2Birt5tod)ter ^tn Sinn für biefe fittlid)e 9latur unb natürlicf)e

Sittlic^leit; er i[t in ttn 5luItun)orurteiIen befangen, unb [ic i[t

nur ausgelaffen. (Srroin unb 5legine roerben glüdlid), toeil beibe

biefen Sinn t)aben. ^\)x ©lüdE toirb er[t burd) bie Unnatur ber

brei ^arjen geftört. 5n ber „^rmen ^Baronin" i[t bie 9latur oer-

fümmert; [ie bri^t aber l)erüor, fobalb bie (5üte ©ranbolfs bas

^[(i)enbröbel erlöft. ^n ben „®ei[terfel)ern" erlangt berjenige

Seiüerber bie ©eliebte, ber in beni !riti[d)en ©eiftereiperiment

feinen natürlid)en 23er[tanb roalten läßt. 3^1 „Don dorrea" jer»

fd)ent bie SSerbinbung mit Scniga 5[)Zai)or tro^ (5Ieid)t)eit bes

Stanbes an ber Unnatur bes SBeibes, ii)äf)renb tro^ ber Unglei(^=

l)eit von Stanb unb 9?af[e bem 5tbmiral ber ©unb mit ber natür*

lid) liebeDoIIen 3ambo gum ©lücf gebeil)t. 3" i>en „Perioden"

toirb bie Unnatur oon 3:t)ibaut burd) bie röal)re 9^atur geftraft.

5n ber 3ugenbge[d)id)te fiijcias ift bie 25erbinbung 3roifd)en £ucia

unb bem 35etter ausge[d)Io[fen, toeil it)r Übertritt 3um 5^att)oIi3is=

mus nidjt aus voa^xtx Ubergeugung ge[d)iel)t, fonbern aus jugenb»

Ii(i)er S(t)tr)ärmerei, bie £eobogars gefäf)rli(i)es Spiel mit i^rem

tDeibIid)en (5efüf)I geroedt unb gefteigert.

3n ber 2BaI)I ber äRotice ber eingelnen Sflooetlen t)erfd)Iingt

fid) aufs gei[treid)[te bie plän!elnbe Sflederei 3tDi[d)en 9teint)art

unb £ucic mit if)rer allmäf)li(^en ^nnäl)erung aneinanber, unb
bie 3«5i[d)enreben unb ^oorgänge 3tDif^en h^n (£r3ä{)Iungen ftei=

gern bie 23ertraulid)!eit. Die !ritifd)=abtoeifenbe ^rt, töie fiucie

bie mifeglüdte £iebesge[d)id)te Salomes er3äE)It, toedt 9?eint)arts

SBiberfprud), unb er be!ennt [i^ gu ber ^n[id)t, ha^ bas ®e=
fallen bes 9Jiannes an bem [d)önen ©efi^t ber ^^rau jebes 23cr«

^ältnis ermi3glid)e. ^us btefem $Be!enntnis u)ad)fen „9iegine" unb
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bie „^rme Saronin" I)erau5. ^n ben betben ^looellen, bte 9?ctn»

^art er3ät)It, i[t ber 9Jiann, ber ein armes SBeib gu fic^ empor»

f)ebt, nad) (5ei[t unb äußerer fiebensltellung ber überlegene.

3roi[d)en betbe i[t 5Rein^art5 $8e!annt[d)aft mit bem JOber)t eim

gef^oben, als !^ti6:)tn bes tieferen (£inroad)j'en5 bes jungen ©e=

Ief)rten in ßucias (^amilientreis, unb jener i[t es benn nun, ber

[oIbati[d)=ritterIic^ ber angegriffenen 9'^id)te gu §ilfe !ommt.

2Bäl)renb in 9?ein{)arts groei (£r3äl)lungen bie 'i^xau jebesmal ber

©egenftanb ber freien unb beroufeten 9Bat)l bes SJlannes i[t, geigt

feine (£r3äl)Iung von 'i>tn „©eifterfe^ern", töie gtüei junge SJlänner

fd)einbar ber (5egen[tanb ber 2BaI)Iüberlegung eines 'i^rnuzw

simmers getoorben [inb; in 3Bir!Ii(!)!eit freilid) gibt ber (It)ara!ter

ber Scanner btn 5lus[c^lag. 3ttbem ber glütflid)e (5eu)inner von

§ilbeburgs §anb fid) als 9ieinl)arts SBater entpuppt, toirb bie

junge (5reunb[d)aft bes (5elel)rten mit £ucia unb if)rem £)f)eim

bur(^ bie ^atina alter i5^amilienbe3ief)ungen Derebelt. X>arauf

erft er3äl)lt 5teinl)art bie ©ef^id)te oon I5on doxx^a, toorin bie

[ouoeräne Hberlegenl)eit bes SOZannes über bas SBeib in über»

mutiger ^l)anta[ti! triumpl)iert. £ucia aber l)ält il)m bie „Ser»

loden" gegenüber, roorin ein junger Sc^ürjenjäger Don einer

2Bilben genasfüt)rt toirb. Die ^breife 9teinf)arts \ä)tint bem
geiftreid)en Spiel ein Gnbe 3U mad)en unb bie gart fpriefeenbe

Steigung 3rDi[d)en ben beiben abgutöten. ^n 2Bal)rt)eit aber bient

fie bagu, bie £iebe bem geiftreid)en Spiel ber 2Bortgefed)te 3u

ent3iel)en unb fie — ein ed)t i^ellerfoer (5eban!e — im 6(^0^

ber natürlidien Gnttoidlung ber 3eit ausreifen gu laffen. 3ti'

3röifd)en treten aud) bie (5<i^iIißTt fic^ toieber nal)e, unb ein

93rief feiner 33Iutter gibt 5Reinl)art bie ©eroife^eit, 'üa^ an £ucia

fid) bas fiogaufd)e 6inngebid)t erfüllen toirb, nennt fie bod) bie

9Jiutter „eine ernftt)afte unb tluge ^erfon mit bem ©emüt eines

5^inbes". ©ei einem toeiteren ©efudie 5leinl)arts er3äl)lt il)m

£ucia il)re eigene ©ef(^id)te unb gibt i^m bamit "ütn ^Betoeis

il)res 23ertrauens unb bas ©eftänbnis if)rer £iebe. 2Bie bie

beiben fid) angefid)ts bes fingenben Sdjufters in bie ^rme fallen,

pflüden fie mit il)rer £iebe nur eine Snid)t, bie längft im ftillen

gereift. Der 3ßttel mit bem (Sinngebid)t ift längft oerbrannt als

feierlid)e JBeftätigung ber 3:atfa^e, bafe in ber £iebe nid)t bc*
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tDufetes SBoIIcn gilt, [onbern nur natürlid)e (SnttDtdlurtg. ^bct

bas Sinngebicf)t i[t barum Tiid)t minber voü\)x: mit 5?einl)art

fiucia fü^t, t)at [ie bie ^ugcn ooll 2Ba[[er unb lad^t babei, inbeni

fie purpurrot roirb.

^Is fecfer 9iitter i[t ber 9^aturfor[d)er 5lem^art I)offnung5froI)

ausgeäogen; auf eine [d)t»ere Cnttäu[cf)ung infolge it)res $Bac!fi[d)*

Ieid)t[inn5 [d)aut £ucia gurücf, unb in il)rem 3Be[en ift bei aller

§eiter!eit ettoas (£rn[t=2Serf)aItene5. Der ©egenfa^ ber [eeli|(i)en

Stimmung prägt [id) in ber ^rt ber 9Jiotii)e unb bem Ausgange

ber ^Rooellen aus, bie beibe er3ät)Ien. £ucias (£r3ät)Iungen,

„6aIome", bie „Serloden" unb il)re eigene (5e[d)id^te, berid)ten

Don unüberlegtem fieid)t[inn in £iebe5[ad)en, unb jebesmal nimmt
ber 'i[ßül)n ein [d)limme5 Gnbe. '^n 9?eint)art5 S^ooellen aber,

„9legine", „X)ie arme Saronin" unb „Don (Correa", füf)rt bie

£iebe auf ber ©runblage ber 91atur gu g(ü(!Ii(i)er 33erbinbung.

3roi[d)en htn (Biüäzn mit pofitioem unb benen mit negatioem

^ol in ber 9Jlitte [tel)t bie ©efd)id)te bes £)t)eims. 33on t)tn beiben

£iebenben, beren (5e[d)id [ie er3äf)lt, get)t ber eine leer aus, ber

anbere geroinnt bie $Braut.

Die 5Inorbnung ber Jlooellen t[t [treng fpmmetrifd). ^uf bie

erfte negatioe (5e[d)id)te £ucias folgen bie gtoei pofitioen 9lein*

I)art5 in ber erften §älfte. ^n bie neutrale (£r3ät)Iung bes iDI)eim5

[diliefet [id) er[t bie pofitioe 9^einl)arts unb bann bie beiben nega*

tioen fiucias an. Den trüben ©inbrud bie[er beiben legten Stüdc

aber I)ebt ber glüdlid)e Ausgang ber 9?af)men^anblung auf. Diefes

2ßed)[el[piel oon ®e[(^id)ten mit glüdlid)em unb unglüdlid)em

Ausgang roieberf)oIt [i^ in ben „^Berloden", too ©uillemette htn

©räutigam oerliert, Deni[e if)n [id) beroat)rt, ^ngelüa if)n oerliert.

60 t)at ileller im „Sinngebid)t" bie Xtd)mt bes ^looellen*

5^!Iu5 3u einer i^un[t ert)oben, bie immer aufs neue Serounberung

roedt. 3ti "ü^n „Beuten oon SelbrDtjIa" t)ält bie 33orbemer!ung

notbürftig bie eingelnen Stüde gum ©angen jufammen. ^n ben
„3ürid)er ^Rooellen" [inb bie einaelnen (£r3ät)Iungen als perlen

an ben trodenen Sinbfaben eines (£r3iet)ung5eiperiments gereit)t.

(£r[t im „Sinngebid)t" tDad)[en bie einseinen Stüde als !ö[tlid)e

(5rüd)te an bem 3ugleid) reid)en unb !laren (5eä[t einer voo\)h

gebilbeten ^anblung, bie mit bem gei[tigen ©e^alt, ber it)re gorm
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iinb (SnttDtdlung bebingt — bcm £ogaufd)en Sprud) — auc^ btc

(5rüd)te fd)tDcIIt unb bilbet.

Das X)oppeIge|e^ 9latur unb Sitte, gfrei^eit unb (5ebunbenl)cit,

bas im 23crl)ältni5 üon Wann unb SBeib, toie in allem fieben,

ir»ir!en [oll, roaltet als formenbe 5lraft aud) in bem Stil bes

„Sinngebic^tes". Cine erftaunlid) reiche (£rfinbungs!raft ^at [ic^

fclber freitüillig be[d^rän!t, inbem [ie bas eingelne 9Kotio bem
Sinn bes ©an^en bien[tbar mad)te. ^ier fel)len jene faft allju

üppigen S^o[[e bes Humors, bie an früheren 2ßer!en S^ellers

prangen, toie ber von Storm beanftanbete ^in[el ber Selbrogler

in „Dietegen" ober bie 9^asl)aare in ber £egenbe oon 3eTibeltöalb.

Der Sau bes Sinngebid)ts i|t [^lanfer, unb feine ßinien finb

[trenger, !la[[i[^er. ^ber niemals mager. Dasu [inb ber originellen

Sd)önl)eiten suüiel über bas ©an3C oerftreut, oon bem SOZotio

bes Sinngebid)ts an bis gu ber feinen S^mboli! ber Sd)lange,

bie 9teint)art unb £ucia oon ber töblid)en Umüammerung bes

5lreb|es befreien, bem lict)tbur(f)fluteten Silbe oon bem ped)bral)t»

fertigenben Sd)ul)ma(i)er unb bem gei[treicl)en Sd)lui?ix>i^ Ante

lucem.

Das „Sinngebi^t" fanb benn aud) in ^re|[c unb ^ublüum

freubigften 2Biberl)all. „Diefer ro[ig frifd)e 39^Iws ber neuen

^looellen," fd)rieb Storm am 15. 9Jlai 1881, „roer bas [d)reibt,

ber mufe 3u ber ^Quantität S^g^Ttb, bie il)m basu eigen [ein mu^,

babur(^ nod) ein gut Xeil I)in3ugetoinnen." ^aul §er)[e fanb

bie Sjene oor ber Sd)ufterftube fo einjig [d)ön, toie nur RtlUx

es ma^en !önne. Die [id)er[te Sürg[d)aft bes Erfolges roaren bie

neuen Auflagen, bie ber rührige 2Bill)elm ^er^ oeranftalten !onnte.

Drei 2Bod)en [^on nad) (£r[d)einen ber erften Ausgabe folgte eine

Stoeite, eine britte rourbe %u Seginn 1881 gebrudt. „^m ^nlyt",

meinte Steiler gegenüber (Einer, „gel)t mir no^ bie Sonne bes

©elbpro^entums auf, unb id) roerbe fromm unb [d) eint) eilig."

^aä) 23ollenbung bes „Sinngebid)tes" plante Steiler eine

roeitere Sammlung oon brei untereinanber unabhängigen 5Ro=

Dellen. (£r l)atte |id) burd) bie ^Sform ber 5?at)mener3äl)lung, toic

er fie aufgefaßt unb bur^gefül)rt , bod) beengt gefüf)lt unb

rDünfd)te, toieber einmal als ^utor „frei reben %u !önnen". (£s

feien, [^rieb er 9lobenberg am 22. 5uli 1882, Stoffe, bie gleid)
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tem „Sinngcbtd)!" fd)on [eit langen 3ol)ren in tf)m rumorten,

fo ta^ er nod)mal5 bas ©ej'df)!^ ^aht, eine in Sugenbja^ren

ionjipierte Arbeit in ^Iterstagen au53ufü^ren. (£inen ber brci

$afen, meinte er, coerbe 'iRobenberg too^I für bas erfte Quartal

1883 in [eine Rüä)z I)ängen können, ^ud) Gnbe bes 3^^r^s nod)

fpintifiert er an ttn 9looeIIen fort. X)ann roerben fie oom „Sa*

lanber" in tzn ^intergrunb gebrängt, ot)ne je mef)r i^rc ^orm
3U finben. Über it)ren 3Ttt)aIt toiffen roir ni(i)t5 Scftimmtes.

33ielleid)t barf man bei ber folgenben ^uf3eid)nung an eine

ber brei geplanten S'Zooellen benfen: „Der [tar!e, t)öt)ni[(i) [einer

UBilüür frönenbe £ügner unb Intrigant, ber [xd) für un3er[törlid)

i)ält. ^n einem guten §erb[te trinft er rei(i)lid) oon bem jungen

SBein unb getjt als fräftiger alter 5terl auf gefäf)rlid)em ^fabe

nad) §au5 in [türmi[d)er 'Slaä)t (£r [ct)Iägt Sd)nippd)en. Da
jagt il)m ein 2ßinb[tofe bas Ieid)te trodene £aub eines §a[elbu[d)es

in h^n 9?ü(fen, "öa^ er er[cf)ri(Jt, einen (5et)Itritt tut unb in ben

rau[d)enben Strom [tür3t unb t>er[(^tDinbet. Sein 3!Jionolog:

ÜBer !ann mir toas anf)aben? 5d) bin burd)trieben unb jebem

geroaci)[en. 3<^ ^ann reben unb [d)meid)eln, [d)elten unb [treiten

unb tun, toas id) roill. 3ebes 2Beib roerf id) auf t)tn 9?üden,

niemanb roeife es, ober loenn es einer coeife, [o fürd)tet er mid) :c.

3d) Iäd)Ie nur unb bin §err meiner [elb[t. — Der Untergang bes

Star!en gef)t einer geplanten [d)Ie(^ten 3^at ooran, [o "ba^ er

-organifd) 3ur Peripetie ober (Sntcoidlung 3um ©uten notioenbig

roirb." (Sin anberer, lange gef)egter 5RoDeIIen[toff „Die 9Kebi»

Sinerin" l)ätte mit 33ertiefung eines tat[äd)Iid)en 33or!ommni[[es

3eigen [ollen, roie eine Stubierenbe ber 9Jiebi3in it)re iDeiblid)e

'üflaim jeben ^ugenblid ins ©ebränge bringt. Sleller gab if)n auf,

^Is ein anberer bas S^lotio aufgriff.

<®ottfrict> Rtütv» eeßen. I 39
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unb bie ©efammelten ©ebid^te

I)cr 2ßc(fruf ber rcooluttonären otersigcr ^alixt l)atte ben

£r)ri!er ©ottfrteb Äeller unb bamtt ben Did)ter überl)aupt ins

£cbcn gerufen. Die ©ebic^te von 1846 [inb reid) mit ^oliti!

befra(^tct. fieibenf(i)aftlid) ift i^ellers ^erg fortan mit bem
©rieben bes gansen 35oI!e5 oerbunben: „(£5 barf leine ^rioat*

leute mel)r geben!" [d)rieb er am 3. 5[Rai 1848 ins Xagebuc^. Cr

meinte bamit nict)t ben [ogialen 3ulunft5|taat, njo^l aber bie

lebenbige ^nteilnat)me bes einjelnen an bem poIiti[d)en Sd)i(f[al

bes ©an3en. Der grüne ^einrid), nad)bem er als 5[RaIer ge*

|d)eitert, be[(^Iiefet nid)t etroa Di(f)ter ju roerben, [onbern Staats*

mann. Die 3cit bes romantifd)en ^[t^etigismus i[t oorbei. Die

fraftooll beroegte ©egenroart forbert SJlänner, tüd^tig jur pra!»

ti[(^en 95?itarbeit an ber ©eftaltung Don (5e[eII[d)aft unb Staat.

^ber neben titn poIiti[ct)en 3^enben3gebid)ten enthielt bie

Sammlung von 1846 aud) Darftellungen perfönli^ften (Erlebens,

£iebesgebid)te, ^flaturgebidjte, reine £t)ri!. 3^ titn „bleueren

(5ebi(^ten" treten bie poIitifd)en Stoffe [tarf jurüd. Dafür

coinbet aber aud) t)ier ber (£pi!er bem £t)ri!er t)tn ©riffel aus

ber §anb. „Der junge SBettler", „Der 2augenid)t5", „Stänb*

d)en", „2Binternad)t", ber 3^^Ius „33on SBeibern", „^anarb unb

©alet", „^benbregen" — all biefe Stüde unb no(^ mand)e anbere

finb inbire!te £i)ri!, objeftioierte £r)ri!, in 2Ba^rI)eit alfo Gpü.

Das Seelenleben bes Di(^ters fprid)t fid) nid)t in unmittelbaren

(5efüt)l5tönen aus, es bebarf 3ur fün[tleri[d)en (5e[taltung bes

äujgeren 3Sorganges, bes jum gerahmten ©emälbe ge[d)Iof[enen

Sgenenbilbes. Itnb bann trug bie epifd)e ^rofa oollenbs über

bie £r)ri! ben Sieg baoon.

So tourbe Steiler aus feiner perfönlid)en (£rfat)rung tieraus

bie SJlöglic^leit ber £r)ri! jum oft bisfutierten Problem. (£d)tc

£r)ri! ift [ubjeJtioer ^usbrud bes inbioibuellen 5^)- ^riDat[ad)C

XDie bie 9?eIigion. (5ah es nun, toenn es bod) feine ^rioatleutc
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Tncf)r Qthtn burftc, nod) eine lebcnbige 2BciterenttDi(iIung bcr

fit)ri!? 309 t)ie[e nic^t all tl)rc 9^at)rung au5 bem romantifd)'

!la||i[tf)en ^er[önltd)!eit5!ult, bcr nun burd) bte politi[d)=praftif(i)cn

3nterc[[en ber ^leu^elt übcrtounben toar? 2Bar ntd)t SJlörüe, ben

Äcllcr aufs l)öd)[te [d)ä^te, gcrabe besroegcn ein [0 reiner £t)ri!er,

iDeil er nur ^rioatmann roar unb in ber 23ergangen^eit rourjelte?

Unb toar ni(i)t feines Qx)x\t an ber Selbftgerfe^ung jugrunbe

gegangen, bie bie grelle Di[[onan5 3tDi[(^en 3<^ u^ib 3Belt oer=

[d)ulbete?

2Bas toar ber beut[d)en £^ri! überhaupt für eine (SnttöicElung

betrieben, na(i)bem bie (5aTiföi^ßTi[töfee ber politi[(^en 3^enben3*

lt)ri! ber oiersiger 3ol)re, eines §ertoegf), Sr^eiligratl), 5\in!el,

t)ert)allt roaren unb bie nad) 1848 eintretenbe 9tea!tion bie auf»

geregten SBogen ber Did)tung geglättet ^atte?

Damals rourbe für etroa sroei ^a\)x%ii)nit jum äUittelpunft

ber beut[(f)cn 2Ser5bid)tung 9Jiün(^en erl)oben, mo 5^önig Max
eine giöeite Auflage bes toeimari[d^en 9Jlu[enl)ofe5 »eranjtaltete.

©erabe bie (5ebicl)tbüd)er, bie »on biefem i^reife ausgingen,

fonnten bem Xieferblidenben tro^ aller 3luflagen3al)len geigen,

u)ie fet)r bie beut[c^e £i)ri! [id) erfd)öpft t)atte. ©eibel unb btc

anberen ©lieber ber „9Jlünd)ener I)id)ter[cl)ule" befangen alte, in

ber beut[d)en fiiteratur längft fonoentionell getoorbene 9JlotiDC,

bie einer bem anberen jutoarf toie Spielbälle, unb festen 'ütn

rl)etori[d)en Stil fort, ben ^i^eiligrat^ unb §ertoegl) unb bie

anberen politif(f)en £r)ri!er gefd)affen. ^ber biefc gebaufd)te

gorm, als ^usbrud ber ^ntereffen unb £eibenfd)aften eines gangen

33ol!es ge[(^affen, [d)lotterte um bie tleinen unb [d)malen ^rioat»

gefü^le ber 3al)men 9Jlünd)ener roie ein ju toeites ©eroanb um
einen f^mäd)tigen 5^örper unb gab i^ren li)ri[d)en ^ufeerungcn

etroas ^ufgeblafenes unb $o^les. ^n bie Stelle lebenstoarmer

©efül)le trat bie rl)etori[d) er^i^te 9teflexion, bie fid) in enblofen

^napl)oren ausfpann. iDber man nal)m bie 33ersfünfteleien ber

9^omanti!er roieber auf unb polierte [ie mit bem ^d)at ^latem

[d)er t5ormreinf)eit. ^ud) bas alfo toar feine äBeiterentroidlung

ber beut[d)en £r)ri!, nur eine ^usmüngung bes alten Igrifdien

©belmetalls in illeingelb, bas in XRa[[e burd)5 ^ublifum

!rei[te.
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^m 22. September 1850 ^atte Steiler greiligratf) geüagt: „(Es

i[t mit ber £t)ri! eine eigene Sad)e; [ie bulbet nur [elten eine

rioalilierenbe 3::ätig!eit neben [id) unb erforbert ein ganges unb

ungeteiltes £eben, um aus be[[en ebelftem $BIute als unoer*

gänglid)e SBlüte l)erüorgeI)en gu !önnen. 3^be5 gute £ieb !o[tet

einen [(i)redli(^en ^uftoanb an !onfumierten 35ittualien, yitwtri'

oerbraud) unb mand)mal tränen, Dom £ad)en ober oom 3Beinen,

gleid)Diel: unb bann toirb es einem bogentüeife berechnet! Unb
bie [e(i)s (5tropt)en füllen ni(i)t einmal groei Seiten — 'i>a ge^'

einer I)in unb roerbe £r)ri!er!" Sieben Zal)xt fpäter f(i)rieb er

an (rt)rijtian Sd)ab, in ht\\zn 9JZufenalmanaci) er früher toieber»

l)olt ©ebid)te ^atte erfd)einen lajfen: ber (5runb, roesroegen er

i^m ni(i)t5 me^r gefanbt, [ei einfad), toeil er nid)t5 gemad)t \)abt.

„^d} bin burd) bie leibige 93ud)[d)rift[tellerei, bie id) l)anbtüer!li(^

nid)t bet)errfd)e, aus aller £i)rif l)erau5ge!ommen; benn bas

iugenblid)e SBebürfnis I)äufiger momentaner Stimmungsergüffc

i[t \)a\t üorbei, unb 3U einer erneuten reiferen unb !ün|tlerifd)en

^eriobe ab[i(^tlid)en lr)ri[d)en ^eroorbringens gef)ört eine fajt

gän3lid)e Tabula rasa oon allen be[d)toerenben ^bf)altungen, ein

glüdlid)es 33ierteliat)r gän3lid)er (5^teif)eit. Seit id) roieber in

meiner §eimat bin, [pefuliere id) barauf, ha id) eigentlid) ettoas

un3iDeifelf)aft ©utes in £ieber[ad)en erft nod) 3U leiften f)abe,

roenigftens in einem d)arafteri[ti[d)en Gn[emble." 2Bas er Sd)ab

für ben 9Jlu[enalmanad) bes ^ai)xt5 1858 fanbte, roaren roirllii^

nur „Späne": „berliner $ebe" (in hzn ©e[ammelten ©ebiditen

„Siermam[eir'), „Hnterbrod)enes Opferfe[t" {[päter „Wön6:)5'

prebigt"), bas ^bfc^iebslieb für (S^riftian ^eufeer, i5re[tlieber roie

bas „9Jlar[d^lieb für bas ojt[d)tDei3erifc^e 5^ab ettenfeft" unb ber«

gleid)en — ein Sü[d)el 3ufällig 3u[ammengeraffter ^Blüten, bes

©elbes roegen auf ben 'üUlaxti gebrad)t.

3ur nämlid)en 3cit ettoa mad)te er 5^in!el, ber il)m feinen

„9limrob" ge[d)idt, ein ©eftdnbnis über [ein lr)ri[d)es Sd)affen:

er t)offe, oielleidjt bod) nod) einige [onnige lr)ri[d)e3ci^r^3U Kriegen,

tDO er [eine mel)r 3ufänigen Anfänge 3U einem be[[eren £ieber=

bud) ge[talten !önne, ol)ne bem Sd)ematismus 3U oerfallen. „X>a3u

gel)ört oor allem (5fi^eil)eit, (5an3^eit unb Unbefangenl)eit bes

£ebens; unb nad)bem bie Sugenb oorüber, !ann i^ mir jene
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nur burd) eine 3^it an^altcnber !ün[tleri[c^er Arbeit roteber I)er=

beifüf)rcn. Gs läfet [i^ je^t nichts ^Bejferes tun, als biefe 3^it

bcr ?lid)tstDürbtgleit unb ber 93enDirrung mit getrofter Arbeit

3U Dcrbrtngen. ^nhz5 toirb getDtjg ber Zaq roieber fommen, wo
ein freies £ieb oon felb[t ent)tel)t unb bie [teifen ^ii^ger roieber

Ieid)t roerben unb 3U [fanbieren anfangen; benn es [!anbiert |id)

am Sd)toertgriffe ber (5i^eit)eit minbeftens [0 Ieid)t als auf bem
Suaden einer 5lömerfrau."

Diefe ^ufeerungen jeigen, baß bas Sd)affen bes £r)ri!ers in

ben fünfziger 3<iI)reTi aus ^roei ©rünben ins Stoden geriet. X)ic

epifd)e ^ro[a[d)rift[tenerei, 3U ber eigentlid)e 23eranlagung unb

bie 5RottDenbig!eit bes Grroerbs trieben, [og fa[t alle bid)terifd)e

Rraft in [id). Dagu I)atte bie bamals überall I)err[c^enbe politi[d)e

9lea!tion bie lUber ber öffentlid)en figri! unterbunben. Denn bas

iDar bie einjige fiöfung, bie Reller in bem Dilemma 3toi[d)en

^erfönlid)Ieit5lQri! unb 23ol!slt)ri! gefunben: aud) bas Sd)affen

bes £r)ri!ers mufete, toenn es neue 2Berte zeitigen roollte, aus

ber „Dialefti! ber 5^ulturbetüegung", aus ben großen 3tttere[[en=

fampfen ber 3ßit t)en)ortDa(^|en.

Damit rcar aud) [ein Urteil über t>tn 2Bert ber 9Jlünd)ener

firirüer unb £t)ri! gegeben. Seine ^ufeerungen über |ie [inb

red)t fpärlid) für einen Did)ter, ber [onft in temperamentoollfter

2Beife [id) über bas 3eitgenö[[i[d)e Sd)affen in [einen ^Briefen

erget)t. ^ber roo er von 2I?ünd)ener ©röfeen [prid)t, fängt [ein

Stil ironi[d) ju [d)illern an. (£r fenn3eid)net (an Lettner, 26. 3unt

1854) bie !la[[i3i[ti[c^e 9fleigimg bes jungen $er)[e als „[trifte

©oett)etuerei". „SBenn ber arme §eT)[e nur balb aus ber un=

glüdlid^en 5^on[tellation 3tr)i[(^en htn beiben SüferDa[[erfi[d)en

Äugler unb (Seibel, über roeli^er ber Äönig oon Sai3ern [d)tDebt,

l)eraus!ommt." „33on ben üom 5lönig üon Saoarien ange[tellten

^oeten", [d)reibt er (Snbe 1854 an ^^rreiligratt), „i[t ^aul §e9[e

ein rDir!lid)es unb [d)önes Xalent, tDeld)e5 aber nod) gar leinen

red)ten ^Inimus ^at, ba er unter lauter (£[eln aufgerDad)[en i[t

unb nod) mit il)nen gra[et." „Das liebensroürbige iBür[d)c^en",

melbet er im ^looember 1857 ^ermann Lettner oon ^aul §er)[e,

„[agte mir, id) [ei in 9Jiün(^en gut ange[d)rieben; insbe[onbere

ber grofee ©eibel liefe mid) grüßen." ^ui) ben £i)ri!er Sd)effel,
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bcn Steiler einmal bei ©milie §eim traf, Tttod)te er nidE)t leiben,

[o t)od) er titn „(£HeI)arb" roertete.

2Benn [d)on aus bem ^Briefe an 5^in!el bie tjrorbemng [pri(^t,

ha^ ber Ir)ri[d)e X)icf)ter Mftig Stellung ju nel)men l)abe gu ben

Problemen ber 3eit, fo gilt bies im befonberen üon bem X)id)ter

Don 93ol!5liebern. „X)ie patrioti[d)e ober nationale Bprit", [d^rieb

Äeller bem 3ürd)er Stabtfängeroerein im Oftober 1858, „leibet

gegentoärtig fa[t allerorten an einer getoi[[en 53er[d)tDommenl)eit

unb (5eban!enarmut. Unb 3tDar je mel)r eine ma[[enl)afte ^ro=

buftion erjroungen toerben toill, befto roä[[eriger fällt bie Sac^e

aus." Statt ber ctoigen 33ertDenbung bes „bonnernben £atüinen=

falles" gilt es, „eine 9teit)e oon [ittlid)en ^httn unb l)i[tori[d)en

(E^arafterjügen, wt\d)t [pegiell un[er Daterlänbij'd)e5 Qthtn be=

bingen, in plafti[(i)e (5e[talt 3U bringen." i^ellers eigene ^t]U

lieber ber fünfjiger 5al)re unb ber [päteren 3^tt finb prad)tDolle

(Erfüllungen biefer ^^rorberung. Xiefften fittlid)en unb politif^en

(5el)alt laffen [ie aus bem ^t\tt l)erausxDad)[en, toie aus einer

farbenpräd)tigen $Blüte bie nät)renbe (5rru(i)t. 3Bas SBunber, toenn

er nun, burd) ben eroig gleid)en, epigonenl)aften Singfang ber

9Jlünd)ener unb il)re5 ©efolges gelangtoeilt, allen ©rnftes |id) eine

(Erneuerung unb 2Beiterentroidlung ber figri! aus bem nationalen

geftleben ba(i)te!

5n bem 1860 entftanbenen ^uffa^ „^m a^pt^enftein" unter»

jud)t er bas roid)tige Problem ber 5Reul)eit in ber ^oefie, bas it)n

oft be[d)äftigt l)at. 2Bat)r[d)einlid), meinte er, !äme babei t)eraus,

bafe es überl)aupt nid)t5 bleues unter ber Sonne gebe. „Seit man
d^inefi[d)e £ieberd)en!ennt, rx)dä)t eine melanci)oli[d)e £anb[d)afts=

ftimmung ausbrühen, genau toie etroa £enaus Sd)ilflieber, !ann

man nid)t mel)r t)offen, mit etcoas men[d)li(^ Sfleuem aufjugie^en,

toenn man nid)t bie ett)nograp{)i[d)en unb bergleid)en Dinge für

bas poetifd) S^leue t)alten toill. . . . ^ud) in ber ^orm i[t es fo.

(Einer, ber 3um Sei[piel neue 9Jietapl)ern 3ufammen[ud)t, roirb

baburd) nid)t tDal)rt)aft neu, tneil bie 9Jletapl)cr überl)aupt ettoas

Uraltes i|t." Das Sileue lann überl)aupt ni^t !ün[tlid) oon ein=

seinen ausge^edt unb oon aufeen in bie 2Belt gebrad)t toerben;

es i[t immer ber gelungene ^usbrud bes 5nnerlid)en, 3u[tänb»

lid)en unb 9^ottoenbigen, bas jetoeilig in einer 3ßit imb in einem
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S3oI!e ftc^. „(Sin grauer Strtdircgen all[cittg gleic^mäjgig gc*

[d)idter SSer[cmad)eret, üerbrtcfelid) unb fa[t eintönig, bebedt bas

£anb; wo ein [c^einbar neuer 5^Iang ertönt, tia geigt gleid) bas

näd)[te ^al)x nad) bem (Erfolge, ha^ nid)t5 9flad)f)altige5, Sflot*

coenbiges baran toar, inbem ber ©Iüdlid)e ni(i)t imftanbe i[t,

fort3iifat)ren, ben 5llang nod) [d)öner ju tDiebert)oIen. Der (Seift

fd)roebt thtn nict)t über einem ©las 2Ba[fer, er [d)toebt über ben

2Baf[ern. ©oetI)es £ieb entftanb aus ber fraftoollen (£mpftnbungs=

fät)ig!eit unb aus ber Sel)n[u(i)t bes »origen 3ci^r^ii^«5erts, unb
[o fort." 3Tt bem nationalen ^Jßftleben fie^t Äeller t)tn 93oben,

aus bem, roie bas Drama, |o bie 2v)x\f neue frud)tbare Strafte

[äugen fann. „^ü\)xt bie £r)ri!er an 2Binb unb Sonne bes offenen

95oI!sIebens, lafet fie, [tatt binnen 3at)i^e5frift ganje ^äxiht 5u*

[ammenäuftoppeln, oorerft 9?uf unb (£I)re baran fe^en, nur ein

gutes £ieb 3U macf)en unb mit bemfelben 5U fiegen! fiafet eine

5^riti! ent[tel)en, nicf)t in 9JionatI)eften gebrucft, fonbern oon fid)t'

baren 5tid^tern unter aufgerid)teten ^Bannern oor allem 23oHe

geübt, iDeId)e feinen (Semeinpla^, !eine müßige 3^ilß> feinen

toiebergefauten ober ge[to^lenen ©ebanlen, feine DerfeI)Iten %x=
laufe, bie [id) mit einem unIogi[d)en Sd)Iufe beden xoollen, feine

oerfrüppelten formen, feinen 33ert)au aufgel^äufter 5^on[onantcn

burd)gef)en läfet, n)eld)e 3um entlegenen ^n\)a\i unb 3ur blaffen

9temini[3en3 fagt: §ebe bid) toeg, toir toollen nur, was uns rüf)rt

unb erl)ebt, unfer ^Betoufetfein ift, aber bies gan3 unb doII!"

Die 3bee oon ber 58efruct)tung unb SBerjüngung ber £i)rif

burd^ bas nationale (Jeftleben toar nid)t ettoa bie blofee Ausgeburt
einer ^ugenblidsbegeifterung. 3t»ci 3cit)te fpäter taud)t fie in

ben ©riefen an Lettner toieber auf. Diefer ^atte bamals i^eller

um einen Seitrag in bie oon if)m geplanten „Äritifd)en 3al)r»

büd)er ber SBiffenfd^aft unb 5lunft" angegangen unb ba3u einen

^rtifel über ^uerbad) Dorgefd)Iagen. Äeller fd)Iug bafür im 3uli

1862 einen ^uffa^ über ben gegenroärtigen 3uftanb unb bie

3ufunft ber beutfd)en £i)rif (mit 3ugrunbe3ie^ung bes nationalen

tjeftlebens) cor, in bem Sinne ungefäfir, roie er im 9Jiorgenblatt

in bem ^rtifel „^m Sair)tf)en|tein" einige ^nbeutungen gegeben,

„^atürlid) nun mit ber angemeffenen 5Rü^tern^eit." Lettner,

bem bie 3bee einleud)tete, riet, ber Setrad)tung bas SJiünc^ener
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Di(i)terbu(i) oon 1862 gugrunbc gu legen, i^eller fanb titn (5tnger*

3cig „[el)r pra!tt[^", liefe bas Sud) lommen unb las es burd)»

^ud) mit 93ifd)er befpra^ er titn Pan. Diefer meinte, „bie

3eit [ei für bas allerbings löblid^e Unternehmen %u [e^r politifd)

ab[orbiert. 3^) ^^Ite aber bafür, ha^ es nur barauf anlommt,

überall ben red)ten 'i^ahtn ju finben, ber an bie 3ßit binbet.

2Bas lebenbig ift, ift immer geitgemäfe."

33on bem U(uf[a^ ift nie eine 3cils nieberge[d)rieben roorben.

Lettners 3ßit[d)rift !am nid)t guftanbe, unb burd) bas Unge[d)i(t

eines Seiannten, ber Lettner i^ellers Srief t)ätte bringen follen,

blieb Steiler monatelang im UngetDiffen über Lettners ^läne. Unb
bas xßax it)m töol)I aus äußeren unb inneren ©rünben gang red)t.

Denn ber ^uf[a^ t)ätte, von bem (5e[id)tspun!t im 9Jir)tf)en[tein=

auf[a^ aus, eine eigentlid) üernid)tenbe i^riti! bes 9Jiünd)encr

Did)terbud)s nad) ^^t^ö^t unb Stil roerben mü[[en. 5lau|'d)t bod>

gerabe burd) bie ^Blätter biefer It)ri[d)en ^ntI)oIogic, bie bas eigent»

lic^e StanbarbtDor! ber 9Jlünd)ener ift, jener „graue (5trid)regen

allfeitig gleid)mäfeig gefd)idter 33erfemad)erei". ©eibels bes §er»

ausgebers gebilbeter ©efd)mad ^atte aud) ungebärbigere Sd)öJ8»

linge ber ^Beitröger, tote bie £eutf)oIbs, gu glatten ©arten=

getDäd)fen gefd)oren. Durd) eine 35erurteilung bes !Did)terbud)es

aber tizn 3orn ber 9}Zünd)ener f)erauf3ubefd)t»ören, mod)te bod)

nid)t in i^ellers ^bfi^t liegen, ber bamals als Staatsfd)reiber

fid) bereits bie (Elemente ber Diplomatie angeeignet t)atte. (Sin

falbes 9Jtenf(^enaIter fpäter f)atte er fid) über t)tn talentoollften

£pri!er ber 9Jlünd)ener, §einri^ ßeutI)oIb, tritifd) 3U äufeem.

2Bas er an if)m rül)mt: äufeere 5orTnßTifc^önf)eit, unb toas er an

i{)m üermifet: tü^tiger perfönli(^er (5el)alt, bas roäre rool)I

aud) fein Urteil über bie gefamte £r)ri! ber 9LUünd)ener in bem
^uffa^ oon 1862 geroefen.

^ber in ben fiebjiger 3cif)ren Dollgog fid^ ein leifer Umfd)rüung

in i^ellers Ir)rifd)en ^nfid)ten. Die S^orberung bes politifd)»

nationalen (5el)altes trat gurüd hinter bie bes allgemein menfd^»

li^en (Erlebens unb bes originellen SJiotioes. 'Man mag biefeSBen»

bung aus ber (Snttoidlung bes politifd^en fiebens in ber (3d)tt)ei3

unb Deutfd)lanb er!lären. Die 3beale bes 23ol!es tüoren im großen

erfüllt, unb ber öffentlid)e 5^ampf toar "öa unb borj 3U Partei»
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ge3än! unb ^erfonalpolemi! entartet. 5ll5 grerbinanb Sßeibert

eine Sammlung t)on §ertDegt)5 $Rad)Iafegebid)ten ^erausgugeben

plante, meinte 5leIIer am 20. 9JZai 1875: „2Benn nthtn ber un=

Seitgemäfeen ^olemi! gegen X)eut[(^Ianb unb feine 2rüt)rer nid)t

ein gext)i[[er StocE rein poeti[d)er Sad)en ba i[t, töeld)e bas Gittere

oerfü^en, [o tonnte bie ^ufna{)me unerfreulid) ausfallen."

So I)ielt er [id) benn aud) in [einem eigenen Ir)ri[d^en S(i)affen

je^t üon aller ^oliti! fern. 1873 t)eröffentli(i)te er in ber 3^tt*

fi^rift „Hber £anb unb XReer" bie beiben ©ebi^te „Der Partei*

gönger" („©efallen finb bie §iebe") unb „Äleine ^af[ion" („X)er

fonntge Duft"). 1874 brai^te ber ^Imanad^ „Das S(i)rDei3ert)au5"

:

„9leDoIution" („(Ss coirb fd^on get)n") unb „5lrötenfage" („Des

Serges alte 2Bangen"). Die beiben poIiti[d)en (5ebid)te löaren

aber bereits breifeig ^ai)ict alt. „Der Parteigänger" i[t am 11. De»

^ember 1843 ent[tanben. „9let)olution" ftet)t bereits in bem
9Jlanu[!riptbu(^ von 1845. Das einzige politi[d)e (5ebid)t, bas

bie [iebgtger ^al)xt zeitigten, i[t ber Sd)lufegefang jum ^olfstage

in Solott)urn für ^nna^me ber abgeänberten ^Bunbesüerfaffung

am 15. 3uni 1873.

3m (Jel'i^iiar 1878 f(i)rieb i^eller an 5?obenberg, er ben!e je^t,

ha bie i5^ül)ling5tage unb =nä^te lämen, an bie 3ufammen[tellung

unb teiliDeife 5Reufa[[ung eines Süfc^els fir)rt!a für bie „9{unb=

fd^au". Die[e bra(t)te im 3unil)cft 'ütn „§as von Überlingen",

„2Barbein5 $Brautfaf)rt", „Der Sflarr bes ©rafen von 3immern",
„^roleib" unb „93enus von Wüo", [ämtlid) 1878 ent[tanben.

3m ^ugu[t: „Xafelgüter", „Das Sßeinja^r" unb bie brei ©e»

bi^te „^m 5lt)ein", ebenfalls alle aus bem ^a\)x 1878 [tammenb.

3m Septembert)eft 1879 er|d)ienen nod): „(Bin Sd)töurgeri(i)t",

„Stu^enbart" (1878), „menblieb" („^ugen, meine lieben gen[ter=

lein", ent[tanben im 3anuar 1879) unb „Xob unb Did)ter" (SPlai

1878). (£in 3al)r [päter brachte SBobenftebts „5^un[t unb Qthtn"

nod) Dier ©ebid)te: „§erbftlanb[^aft" („Die alte Heimat fei)' iä)

xDieber"), „2Binterlanbfd)aft"(„3^ fal) einl)olbe52Beibim2:raum"),

„(£in 93erittener" („Sin Häuptling ritt", 1880 entftanben), „^uf
ein ©efangfeft im 3rrül)ling" („9lun ift bes 2Binters grimmer

^roft", 1878 üerfafet). ^tufecrbem 3eittgte bas 3al)r 1878 „Die

öffentlid)en 23erleumber", bas fid) auf htn Sturm gegen ben
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bamaligen £citer ber 3ürd)er ^i^renanjtalt, (Sbuarb ^i^tg, bc-

3iel)t, unb „9?a^enburg", has bie $Bc[eitigung ber mit £mben
bcpflausten Sd)an3en oon SoIott)urn t)erl)öf)ut; [ie rourbcn aber

erft in beu „(5e[ammelteu ©ebid)teu" Deröffentlici)t.

G;t)ara!teri[ti[^ für biefeu 9'lad)[ommer üou 5leIIers 2x)x\t \]i

bie energifd)e SBenbung jur ^Ballabe. !Die 3iTumeri[d)e (Il)ronif

bot bie SDIotioe für tttn „S'larren bes ©rafeu oon 3iTnTuern" unb

ben „§a5 oon ilberlingen". ^us 3^uanu5' SeIb[tbiograpt)ie, bie

5^eller in Serjbolbs SeIbftbiograp{)ien berüfimtcr 50länner las,

fd)öpfte er t>zn Stoff 3u „Xafelgüter". '5lu5 3:fd)einen5 SBallifer-

fagen geroann er bie Anregung 3U „^roleib". Rubere Stoffe

lieferte bie 3:age5gefd)i(i)te. ©ei t)i[tori[d)en $BaIIaben|toffen be*

fd)rän!te [id) ber Did)ter im u)e[entlid)en auf bic oerfifisierte 9la^»

er3äf)Iung mit teifer ^rabesJenumranJung. 2Ba5 i^n jur ©e*

l)anblung reiste, roar bie Originalität bes SJlotios, bas er in ber

9tegel fa[t oI)ne geban!lid)e Umbiegung rein toiebergab. Die enge

^n[d)miegung an ben Stoff ift [o [d)ulb, "oa^ bie[e ©allaben toeniger

perfönlicf)en 9?ei3 atmen als anbere ©ebid)te Rellers. 9lur too

ettoa, toie in „Xafelgüter" unb in bem „Si^arren bes ©rafen oon

3immem", ber Stoff bas !ird)lid)e ©ebiet jtreift, brid)t inbi*

oibuelles X)en!en [tarier t)err>or unb regt bie !ünftlerif(^e ©eftal»

tungs!raft 3U eigenen ©Übungen an. ^ber einen eigenen ©allaben«

jtil fid) 3u [d)affen, mit (£onrab (3rerbinanb 9Jlei)er ober 2t)eobor

Srontane, ift Äeller nid)t gelungen. Der gülte [eines Sßefens,

bie [id) be^aglid) aus3ubreiten liebte, n)iber[prad^ bie [prung^afte

5^on3entration ber ©allabe, toie it)r aud) bas Drama tDiber[tanb.

5Ils ber Dieter im ^pril 1878 5lobenberg einige ©ebid)te

[anbte, [d)rieb er ba3u: „2Benn bas ©ü[c^el für eine i[olierte unb

t)crDorragenbe Stelle nid)t tDetterfe[t genug befunben toirb, fo

!ann id) es für meinen mebiolren Sammeltrog, genannt ©e*

[ammelte ©ebid)te, [päter bod) nod) braudien." Reller [tarö)

[einen 3ugenbgebid)ten, oor allem ber Sammlung oon 1846, mit

ät)nlid)er Abneigung gegenüber roie bem „(Srünen ^einrid)". ^Is

er in Deut[^lanb oertiefte !ün[tleri[d)e (£in[id)t getoonnen, bereute

er, bafe er [i^ oon 'ütn 3ürd)er (^reunben 3U einer oorseitigen

Sammlung unb Verausgabe [einer £r)ri! t)atte oerleiten la[[cn.

Dem ©erlag Orell, i5rüfeli unb 5^ompanie in 3ürtd), ber 1861
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bcn 9?cftbeftanb ber (5ebtd)te von 1846 von 2Btnter gefauft, vtxhoX

er, einen neuen Xitel mit einer [päteren 5öf)res3at)l bruden gu

lalfen, ha er bie (5ebid)te je^t aus !ritij'd)en ©rünben nid^t met)r

[ I)erausgeben toürbe unb nid)t mel)r anerlennen bürfe, roas

er üor fünf3el)n ^o^^^^Tt ot)ne genugfame i^riti! \)ab^ brudfen laHen.

llngefäl)r gur gleichen 3eit, roie er [id) mit. ber Umarbeitung

bes „©rünen ^einrid)" gu befaffen begann, tau(i)te ber ^lan auf,

„eine purifigierte unb mit bleuem rier[ef)ene Sammlung" ber

©ebid^te angulegen. „3Ti3U)i[d)en coünf(i)e id)," f(i)rieb er RuI)

am 10. September 1871, „ta^ bie alten $Bänbd)en fo roenig als

möglid) bemerft toerben." „I)af3 Sie meine (5ebid)te nid)t lieben,"

fd)rieb er bem gleid)en ein ^ai}x fpäter, „i[t ganj in ber Orb=

nung; id) tue es au^ nid)t. Dennod) mufe id) bie[e ungeratenen

3ugenb!inber nod) fpät gu [triegeln unb I)armoni[c^er an5U=

fteibcn [ud)en, "üa [ie einmal "oa finb. 9Jiit einem begonnen

burd)gearbeiteten unb [adjlid) t)ermet)rten (Sefamtbanbe I)offe id)

jene unfertigen 3ufrüt)bänb d)en Derfd)toinben 3U mad)en."

?Iber bie ^rofa in 91eufd)öpfung unb Umge[taltung t)atte ben
23ortritt, unb cor ttn „©efammelten (5ebid)ten" er[d)ienen bie

groeite Ausgabe ber „ßeute Don SeIbrot)Ia", bie „3ürid)er ^o--

Dellen", ber „©rüne ^einri^" unb „Das Sinngebid)t". Der
Ii)ri[d)e 5Rad)[ommer 1878 unb 1879 oerrät, ha)ß er "Otn alten

^lan ber Sammlung, Sid)tung unb Sereid)erung ber (5ebid)te

feft im ^uge ^ält. 3m 5uni 1878 regt if)n bas ^Blättern in Storms
2Ber!en an, [eine eigenen alten ©ebii^te üor^unelimen, bie gu

gelegentlid)em Durd)fet)en auf bem Xifd)e liegen, unb er ^antiert

mit bem ^Bleiftift bis gegen stoei U\)x morgens barin l)erum, finbet

beffere Sd)lufe3eilen, [treibt Stropl)en, ido es it)n freut, gan3e

£ieber o^ne SBefinnen, ma^t anbere Hberfd)riften, hir3, er !ommt
in htn paar Stunben roeiter, als [onft in einem l)alben ^a^re.

(Eifrig t)ord)t er auf $ei)fes, ^eterfens unb Storms Urteile über
bie ©ebid)te ber „9tunb[d)au" unb läfet [id) herbei, htn „§as
Don Überlingen" 3U erläutern unb bie „33enus Don9Jlilo", „Stufen*
bart", „Gin S^rourgerid)t" unb „Xob unb Did)ter" 3u vti--

teibigen. 3ugleid) tDel)rt er [id) gegen Storms getoalttätige Gin»

engung bes ^Begriffes £t)ri! auf bie Dar[tellung bes ©efü^ls*
erlebens unb gegen bie 33erurteilung einer leiben[d)aftburd)»
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glüf)ten ©ebanfenlriri!. SBenn Storm bas „^benblieb" als bas

„retnjtc ©olb bcr £t)ri!" besei^net t)atte, [o [(i)Iürftc er bas £ob

eines [o l)eifeln ©et»ät)rsmannes [(i)mun3elnb ein. „2Bir !önnen

aber", meinte er (20. Desember 1879), „nid)! mit fünf ober [ecf)5

bergleid)en £ufttönen allein burd)5 Beben iommen, fonbern

braud)en nod) etwas SaIIa[t baju, [onft oerfliegen unb t)ertoet)en

uns jene fofort."

5tn bie[e 9lid)tfd^nur I)ielt er fid), als er im ^pril 1881 ern[tli^

an bie „Sammlung unb 5lorre!tur [einer [amtlichen It)rifd)en

Sünben" ging. Die müt)[ame Arbeit 30g fid) tmä) biefes, bas

folgenbe unb einen 3:eil bes 3af)res 1883 I)in. ^m 28. 3uli 1881

!Iagt er 23i[^er, am 22. 3uli 1882 5?obenberg [eine ?lot. ^m
21. S^looember 1882 [inb bie (5ebid)te [d)on „3u einem an[et)nlid^en

äRanu[!ripte angeu)ad)[en". ^m 1. 5uli 1883 i[t ber Sanb balb

fertig gebrudt. X)ie 9leba!tion {)atte er bis jule^t fortbetrieben

unb tDeiterge[ponnen. ^m. §erb[t 1883 er[d)ienen bie „©e[am*

meltcn ©ebid)te" bei 2ßilt)elm $er^ als [tarler 93anb oon mel)t

als fünfl)unbert Seiten.

X)ie neue Sammlung i[t bie (5riud)t reblid)[ter Sorgfalt unb

fein[ten 5lun[toer[tanbes. ^us runb breil)unbertbreiJ3ig Stüden

[e^t [ie [id) 3u[ammen, oon htmn etroas met)r als ein Drittel

aus ber er[ten Sammlung, nid)t ganj ein Drittel aus ber groeiten

[tammcn, unb ein [tarfes Drittel bem in 3eit[^riften, 5llmanad)en

unb ©inselbruden 3er[treuten ©ut entnommen ober neu l)in3u=

gefommen i[t.

yiad) tDol)lertoogenen (5e[id)tspun!ten, bie gum !Xeil [d)on

bei t>tn früheren Sammlungen galten, i[t ber gange Stoff

gruppiert. (5ebanflid)e 33errüanbt[d)aft ent[d)eibet für 23er»

einigung ober 2^rennung, nic^t ber (5e[id)tspun!t ber äußeren

(^orm. So [inb bie ®a[ele nun, bie 1851 unb 1854 3u[ammen=

[tauben, getrennt unb eingig bie Sonette oereinigt. 2Bie in ben

©ebid)ten oon 1846 gel)en bie 9^aturgebid)te als „93ud) ber 5Ratur"

Doraus, unb innerl)alb bes[elben roirb 3uer[t bas (Erleben in bem
5lrei[e Xaq unb 5Ra^t unb bann bas im fiaufe ber ^a^xts^tittn

ge[d)ilbert. 5lber in ber 9?eit)enfolge i[t im eingelnen ein bebeut*

[amer SBanbel eingetreten. Die er[te Sammlung rourbe bur(^

bas „^benblieb an bie S^latur" eröffnet, baran reil)ten [id^ bie
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3t)!Icn: SJlorgcn, ^benb, "Jla&it, '\^xii\)\mQ, Sommer, §erb[t,

3!Btnter. X)ie neue ©rupptenmg i[t roeniger !alenbermäfeig unb

bafür !un[tt)oIIer. 5ll5 munterer unb tteffinniger ^ufüang ge!)t

bas „Spielmannslieb" Dorau5, in bem sroei (5ebtd)te ber »tergiger

3af)re: „Durd)5 grrüI)rot 30g bas 2ßoIfen[d)tff" (1846 S. 112) unb

„ßensfpui" 3u[ammenge[d)mol3en [inb. I)arauf folgt, in ©rinne*

rung an bie erfte Sammlung, „Ulm §immelfat)rt5tage 1846", unb

t)ierauf 9'lad)tlteber: man töirb an bie aItromantt[d)e ^tnfd)auung

erinnert, bafe bie 9Zad)t ber ltr[(f)ofe bes [d)öpferi[d)en 3[Berben5

t[t. „2ßetternad)t", mit feiner IraftooIIen 33er!ünbigung ber auf»

get)enben Sonne am Sd)Iune, leitet hinüber 3U ben 9Jlorgen«

gebid)ten. ^benblieber [d)Iie^en [id) an. Dann folgt ber 5lreislauf

3rrüt)Iing, Sommer, ^erbft, 2ßinter, unb has prai^tüolle „2ßinter*

na(i)t" [(i)Iiefet t)tn 3T)tIu5 unb beutet 3u ben 9lad)tgebid)ten am
Einfang 3urücE. X)ie 3rDeite Abteilung „(Erftes fiieben" t)at aus

htn Siebenunb3ijoan3ig ßiebesliebern ber erften Sammlung ein

Du^enb übernommen unb 3roei roeitere (5ebtd)te t)in3ugefügt,

Don benen „Die (Sntfdjtounbene" an bas tragij'ci)e Sd)itf[al Butfe

Sd)eibeggers erinnert. ^Is britte Abteilung folgen bie Sonette,

an bie [td) bie beiben 3^^^^^: „Bebenbig begraben" unb „Die

3reueribi)IIe" anreil)en. 3^ einem roeiteren 3^^^^^ liefen fiif)

bie „5Rf)ein* unb ^Rai^barlieber" 3u[ammenfdf)Iiefeen. „Sonnroenbc

unb (£nt[agen" umfaßt Se!enntni[[e biesfeitiger £ebensan[d)auung.

Die 9letI)enfoIge all bie[er (Sruppen als (5efamtl)eiten i[t burd) bie

3eitlid)e (Sntroidlung üon S^ellers £eben gegeben. Die 5Ratur, bie

[d)on bes Rinberauges freubig ßeucE)ten mit Slumen einfing, i[t

ber 9Jlutter[d)o^, aus bem bes Di(t)ters Qzhtn unb Sd)affen

[tammt. Das erfte Sieben toei[t auf bas ^ufblüt)en bes (5efüt)les,

bie „Sonette", „ßebenbig begraben" unb bie „2feueribr)lle" auf

bie er[ten 93ersoer[u(i)e im ©efolge §ertüegl)s unb ©rüns. Die

„5?t)ein= unb 5Rad)barlieber" erinnern an bie 9?ei[e nad) Deut[d)=

lanb, bie bie fittlid)e unb !ünjtleri[d)e ^b!lärung bringt unb
bas mutige Sefenntnis 3U greuerbad^s Humanismus („Sonn*

toenbe unb Gntfagen"). ^us bem bies[eitigen 9tealismus ujäd)ft

bie t5rreube an ber glüt)enben Sd)önt)eit bes ßebens l)err)or. So
reil)en [i^ I)ier organi[d) „«^e[tlieber unb ®elegentlid)es" an,

toie aud) Keller nad) ber 5iüdfel)r aus Deut[d)lanb [td) munter
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Don bcn SBogcn t)aterlänbtfd)cr (5re[tfrcuben t)at [(i)au!eln laffcn.

^Is gcittDoIIc (5ort[e^ung folgt „^anbora". ^tad) bcr Süfetg!eit

bcs (5fe|tleben5 t»tr!t bic Saljlauge bcr antipanegt)rt[d)cn Satiren

boppclt [^TnadEt)aft. ^n bic[cn ^usbrud) bcr poIiti[d^en ßcibcn*

[d)aft, bcr an bic i^ämpfc bcr [cd)3igcr ^a\)xt gcmal)nt, [d)liefet

[id) bic „Xrinüaubc" an. Die t)citcrc 5ic[ignation mcnfd)Ii(^cr

Steife freut fid) nad) bcn ^t\)'btn bcs Xagcs unb bcr 3ii9^T^i>

am Sed)cr, bcr „(5cban!cn toin!t". 2Bic bcr Did)tcr fclbcr in

bcn legten stoanjig ^ö^i^^^ ^tß ijrüd^tc [eines ßcbens in bic

S^eune [ammcltc, fo oercinigt bic le^tc Abteilung „33crmi[c^tc

(5cbid)tc" Stüde aller möglid)en 3n^alte unb ^rormen. ^Is „^Ite

2Bei[cn" taud)en bcr a^tlus „33on SBcibcrn", als „2Banbcrbilber"

bcr 3^Jiii5 „^us Berlin" aus bcn „bleueren ©cbidjtcn" I)icr

toicber auf. „^us einem 5toman" rettet bie ©ebid)tc, bic bic

gtocite (Raffung bcs „©rünen^cinrid)" ausgemerst, cor bcr S5cr*

gc[fent)eit. 23or allem aber oercinigt biefe 31btcilung bic !Ici»

neren 23erscr3ät)Iungen unb ^Ballabcn. „Das grofee Sd)inerfeft

1859", bas urfprünglid) als Sd)Iufe bcs „^pott)e!ers oon (£t)a«

mounii" geplant toar, leitet als (5d)Iufe[tüd bcr „93crmi[(^ten

©ebid)te" ju bcm „^pott)e!er" über, bcr bic legten fiebrig

Seiten bcr „©efammcitcn (5ebid)te" füllt. Der „Sd)cibebrief

an bie 9?omanti!" am S^Iujfc roeift fo bebeutfam jurüd auf bie

Anfänge bcs Did)ter5.

2Bas ©ottfrieb Steiler im ein3elnen an feinen ©ebid)tcn um»

gebilbet, läfet fid) nid)t mit jener tief einfd)neibenbcn Umgeftaltung

ücrglcidicn, mit bcr (£onrab ^erbinanb 50ZeT)cr feine früt)cren

(5cbid)te bcbadite. Dafür toaren bie !ünftlerifd)cn ^Temperamente

bcr beiben 3U fcl)r ocrfd)ieben, ju fcl)r oerfd^ieben ber Stoff bcr

Umarbeitung, gür 9Jiet)er galt es, (5cbid)ten, bic nur jage

Spuren bid)terifd)cr (Eigenart oerricten, bcn !räftigcn Stempel

fpät errungener ^erfönlid)!eit aufsuprägen; für i^cllcr, bie genialen

2ßürfe eines !raftDon=ur[prüngIid)en, aber nod) nid)t burd)=

gcbilbeten ^ü^Icns unb 5^önncns burd) bas l)armonifd)c 9[Rafe

reifer 5^unfteinfid)t 3U abeln unb iugenblid)e 23erfd)rDommenI)eit

burd) rcalifti[(^e (5enauig!eit %u erfc^cn.

^us bcr Sammlung oon 1846 fanben fiebcnunbstoansig Stum*

mern teinc ©nabe mel)r oor bcs reifen Did)ters gcüärtem 93lid.
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33lclfad) Dcrmoc^te Äellcr \iä) ntd)t me^r ju bcm ©ebanfenin^alt

bcr au5gc[d)iebenen 8tücEe gu befennen. X)er (Slaube an btc

Unjtcrblt(i)!eit, htn er fo !räftig in bcn Sonetten „^ud) an bic

3d)er' au5ge[prod)en, toar il)m ab^anben gekommen. So mußten

t)a5 crfte unb bas oterte Sonett roetd)en, unb nur bie betben

mittleren mit it)rem allgemein men[d)Ii(i)en (5el)alte burften blei=

ben. ^ud) über anbere Stüde toar bie 3^it l)intDegge[d)ritten.

Die ^älfte ber SiebenunbjtDansig ßiebeslieber mod)te i^m nun

allsu bläfelid) unb t)eine[ierenb er[(^einen. 23on htn poIiti[d)en

(5ebid}ten atmeten ber „^ieti^tentoalser" unb „2ßalbftätte" allju*

|et)r ben ©eijt bes ^arteif)a[[e6 ber 3ßit i^er (5i^ei[(i)aren3üge,

anbere, roie bas (5ebid)t auf 5lobert Steigers Befreiung ober bas

3ur freier oon (5reiligratl)5 Eintritt in bie Scf)tDei3, l)atten bas

bid)terifd^e (Erlebnis nid)t !ünftleri[d) 3U objeftioieren Dermod)t.

2Bieber anbere Stüde, roie „9Jiobernyter i5<iu[t", toaren in ber

rt)etori[d)en 9?efIeiion [teden geblieben. So tourbc alles roeg»

gela[fen, toas inf)altli(^ abgestorben toar ober toas nur burd)

Umge[taltung oon innen heraus unb oon 2ßort gu 2ßort 3um
i^unftroer! t)ätte erI)oben roerben !önnen.

Sed)3et)n Stüde fielen aus "ütn „SiZeueren (5ebid)ten" oon 1854

roeg: je oier aus bem 3i)Jtus „33on 2ßeibern" (V. iHnnd)en;

VI. ^gnes; X. (5ret(^en; XIV. Sibi3lla), unb aus ben „(5a=

[elen" (XI, XII, XV unb XVI), stoei 2;rin!gebid)te, bie S^lum^

mcrn XV unb XVI „^us ber $Brieftafd)e" unb anberes — lauter

Stüde, bie entroeber 3U toenig originell ober in an3U bünne

5?efIeiionsfäben ausgefponnen roaren.

^ber aud) oon htn feitt)er ent[tanbenen (J^ftliebern unb (5e=

legent)eitsgebid)ten lourben nur biejenigen aufgenommen, in benen

ber Xagesjtoff bur^ bie fünftlerifd^e grorm 3u allgemeiner unb

bauernber ^Bebeutung erf)oben toorben toar. Der „SBaffen*

fegen" oom Äabettenfe[t 1856 roie ber „©rufe an bie SBremer

Sd)ü^en" tourben ausge[d)Io[[en.

Die Umroanblung bes beibel)altenen ßiebergutes gefd)at) in

Stil unb 5nl)alt !onfequent nad) ben gorberungen oon Kellers

reifer Äunft.

3n (5ebid)ten, bie tat[äd)li^e (£reigni[[e 3ur [tofflid)en ®runb=

läge t)aben, finb rf)etorif(^e Übertreibungen ober fa^lid)e Uw
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gcnautgfcitcn — fogenannte poeti[d)c Bisenscn — auf btc gc*

[d)i(^tUd)e ober natürlid)c 9Bir!Itd)!eit 3urüdgefüf)rt. So rourben

in bem 9J?ar[d)Iieb für bas o[t[d)U)ei3en[d)c 5^abettenfe[t bie 23erfe,

bie in bcm Dnid in Sd)ab5 9Jlu[enaImanad) gelautet Ratten:

Unb finbct feine Srüber,

Sis I)unbert unb bis tau[cnb finb

Unb aber taufcnb totcbct —
nun umgcänbert in:

Unb finbct feine Srüber,

SBis I)unbert unb bis taufenb finb

Unb breimal taufenb loieber,

roeil tat[äd)Iid) an bem ^cftc oon 1856 ctroa brcitaufenb Äabetten

gufammenjtrömten. 3^ legten (5ebid)te ber „(5reueribr)IIe" glänjt

nun bie Sonne, nad)bem bie ^rlamme tot unb ber Ärater Derglüf)t

i[t, ni(f)t me^r auf „Ro\)\tn", fonbern [ad)Ii(i) rid)tiger auf „^[^e".

Starle ober berbe ^usbrüde, bem rf)etorifd)en Stil ber oier*

Siger ^a\)xt entftammcnb, [inb gemilbert. ^n ber fed)[ten Strophe

bcs ^poftatenmarfc^es ^iefe es in ben ©ebi(i)ten oon 1846:

Unfereincr

S(f)tDimmt mit SBürbc ftcts als reiner

©olbfifd) oben auf bem Äoi

3e^t lautet ber Sd)Iufe ge[d)ma(iDoller unb anf(i)auli(i)er:

©olbfif^ bur^ hos »lut fo rot.

3n bem „(Srofeen Sdjillerfeft" liefe Steiler urfprünglid) in ber

oierten Strop{)e bas arme 2Beib „fd)lotternb unb mit naffen

J5ringern" 9lei[ig lefen. Dafür [e^te er „3itternb unb mit [tarren

'gingern" ein.

©e[(^id)tlid) ober perfönlid) S^bioibuelles ijt ins Xx)pi\d)t um*

ge[taltet unb [o oom 3ufall gur ©efe^mäfeig!eit ertjoben. ^n
ber Sammlung oon 1846 [teilte bas ^roansigfte Sonett "ütn „beut*

fd)en (5rreit)eit5!rieg" als groecflofes Unternel)men bar bei allem

'l)eiligen Äampfesgorn ber greil)eits[treiter. ^n ben „(Sefammciten

•(5ebid)ten" i[t bie Se3iel)ung auf bas beutf^e 33oI! aufgegeben.

Der Xitel I)eifet nur nod) „5^riege ber Unfreien" unb ftatt „Du
beut[d)es 33oI!" am Eingänge l)eifet es je^t allgemein: „Du
Ttapfres 23ol!".
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3a()Ircid)cr als btc[c [toffltrf)=geban!Ud)en Anbetungen finb bie

33erbej[erungen tcd)ni[d)^|tili|ti[cf)er ^rt.

33ieI[tropl)ige ©ebt^te [tnb 3u[ammenge3ogen toorbcn. So
5ät)It bas äcocite <Biüd bes 3i)?Iu5 „^anarb unb ©alet" [tatt neun

nun nur noi^ [leben Stropt)en. (£ben[o „i^resjenj" („2Bie glanät

bcr f)clle 9Jlonb fo fdt unb fern"). 3n „aiage ber XRagb" [tnb bte

beiben Strophen:
Unb töenn mein 23tclgclicbtct

3Im Sag DorübecroanbeU

• Unb ein paar l)ciöc Slicfc

SJiit in bie Seele toarf;

Äommt fte unb jtreut mit Spelten

Unb au5ge[ucf)tet Sosf)eit

SJlit in bie fü^c SBallung

2)en 3:0b, fo eifig fd^arf!

Unb roenn am SRittagsmaf)^

3<I) wit gefenftcn klugen

9lm 3:ifc^e fi^' unb cf[e

Unb mäusdjenftillc bin:

3ielt jie mit fd)iefen klugen,

SJiit I)arten, fpi^cn 9?eben

Unb oft mit groben S(f)er3en

93or allem narf) mir f)in,

3U einer oerbi^tet:

Unb loenn mein Vielgeliebter

?tm §ag oorüberioanbclt

Unb ein panr toarme Slidc

äRir in bie Seele warf,

Ööbnt fie am SRittagsma^le,

Xiafe i(^ am untern (£nbc

Das 5Iuge ni^t erf)eben

Unb mic^ nidjt rüf)ren barf.

3n ber [prad)Iid)en (£f)ara!teri[ti! roaltet eine berounbernstoerte

iJerfeinerung bes Segriffes ^n[d)auung. 2Benn ber rf)etori[d)e

<5til ber poIiti[d)en 2v)x\i, von ber Äeller ausging, unbeben!-

Ud) ins ^b[tra!te I)inübergreift unb aus ber einen Spf)äre [inn*

Ud)er ^n[d)auung in eine anbere [(i)tüeift, [0 ad)M ber Dichter

ie^t mit peinlid)er Strenge auf bie £ogi! unb ÄIarI)eit bilblid^er

^usbrüde unb erfe^t mei[t ab[tra!te ober Der[d)U)ommene 2ßen»

bungen burd) 33or[teIIungen oon unmittelbarer £eud)tfraft. £ef)r»

©ottfriet» ftetterg geben. I 40
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retd) tft 3um $8ci[piel btc Umgc[taltuug bcr erjten Stropt)e bcs

Sonettes: „Der beut[cf)e (5rrei{)eit5!rieg" („Kriege ber Unfreien").

Sic lautet in ben ©ebtd)ten von 1846:

I>u bcutfrf)cs 33oII mit beinern ßöujcnjom,

3Bic bu a3cnaid)tung f^rourft bcn argen tJfranlcn,

$od)y(^tDangcr gingft mit riefigen ©cbonfen,

Scgciytert ans ber 3rreit)eit (5feuerborn.

yi\ä)i roeniger als [ed)s $BiIb[pI)ären [inb t)ier in eine 33or[teIIung

3u[amTnengemi[tf)t: fiöroe, [d)roören, Sct)rDanger[d)aft, We[e,

(5euer, ©orn. Die oerbefferte Salfung enttotcfelt aus ber 33or»

[tellung bes fiötcen ein cin^eitlid)e5 ©ilb:

Du tapfres 93olf in beinern fiöroenäom,

SBic !üf)n bu fd)ttiing|t bi^ über 3«"" u"t» ^Manfen,

93on 2But bie geinbc greifft in bctnen 'Slanltn,

Segeiftert aus ber grei^eit geuerbom.

So oerbrängt bie SinnUd)!eit reali[ti[d)er 5^un|t bie Häufung oon

SBorjtellungen, roie [ie bem romanti[d)*iungbeut[d)en unb bem
r^etori|d)en Stil eigen i[t, unb ber (5eban!e getoinnt burd) bie

bilblid)e 33ereinl)eitU^ung eine 5^raft, bie il)m jene SSorftellungs*

parallelen ni(^t ju geben Dermod)ten.

Die[er 23erfeinerung bes d)ara!teri[ti[^=an[d)aulid)en ^lusbruds

bienen roeitaus bie meiften 23eränberungen. ^n ber „Sc^ifferin

auf bem yitdax" 11 I)ei^t es nun [tatt bes frül)eren:

3n ben klugen glimmet ein 3;otenlid)t

bcr Situation angeme[[ener:

3n ben Slugen f lader t bas 3:otenIi<^t

3n bem erften Xeil bes gleiten (5ebid)tes i[t om S(i)lu[[e aus

bem „flopfenben bergen" ein „fliegenber $Bufen" geworben, ^m
„^poftatenmarjd)" l)eifet es [tatt:

Stusgct)ö^nct jebc 2Bal)rf)eit

!

51 n g e f p i e n ber Sonne Älarf)eit

ie^t:

Stusgepfiffen jebe 2Baf)rl)eit,

Slngefc^roärjt bcr Sonne ÄIor!)eit.

©elegentlid) ift bie d)ara!teri[ti[d)e ^rögnan^ bes UTusbruds [ogar

auf Äojten bes SBo^lflanges erhielt, ^n bem Sonett „^uf bie
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HRottcn" (1846: „Den Äonferüatioen") i[t bic 3eile:

Gin l)lüt)cnbcr, glürffcl'gct §clbenfinb

burd^ titn be3Cid)nenbercTi, aber tDcntger tDol)I!Iingenben SSers:

Gin glüdlirf)cr, nu^nicö'rifrf) §elbcnftnb

crfe^t.

3n anbcrn gällen toieberum roar bcr (5e|td)t5pun!t bes 9Bol)I=

flanges unb flü[figeren 5lt)i)t^mus für bie UmiDanblung locg*

Icitenb. I)er flatus i[t nun möglid)[t gemicben. Statt: „5^ bete

in ber (5rrül)c" (9Zeuere ©ebid)tc S. 193) f)eifet es je^t: („Der

falfd)e ^ofisjünger"): „^d) bet' in aller ^xü\)z". ^äfeUdie ®Ii[ionen

[tnb be[eitigt. Statt ,ßJlit it)rem röm'[(^ !att)or[d)en Segen"

(„5tuf ber ßanbjtrafee") I)eifet es je^t: ,/IRit il)rem gut!at^or[d)en

Segen." 3n „5rau 9?ö[el" („3frau aittctiel" 1846) i[t ber frül)erc

anapä[ti[d)*übermütlge 9?I)r)tl)mu5:

Hnb ft^t ocrgnügt unb ^arrt im Saus auf bic neue ßonbcsmuttcr

geglättet in ben mafeüon=iambi|c^en:

Unb fi^t oergnügt cor iF)rcm Saus unb F)orrt bcr fianbcsmuttcr.

3al)lrei^ enblid) finb bie 93eränberungen grammatifd)er 5lrt.

Die 35erbe[[erung Don Sprad)fet)Iern ober ungetDö^nIid)en SBen*

bungen, bie Sefeitigung von Dialeftformen läfet bas Streben

ernennen, tizn Stil auf bie !ün[tleri[d)e Söt)e ber gebilbeten

£iteratur[pra(t)e 3u ergeben. So lourbe in „9?ofentöad)t"

Grlaltct unb ocrglü^t finb 93crg unb Zal

eingelegt ous bem früt)eren:

Grialtct unb t)crglül)t ift SBerg wib Zal.

(Sin aus bem Dialeft ftammenbes „gegen mir" (©ebid)te 1846

S. 149) I)at 3ur DöIIigen 55eränberung ber gtoeitle^ten Stropf)e

ber „Begegnung" gefü{)rt. Die britte Stropt)e bes stoeiten

Sommergebid)te5 (1846 S. 41) lautete urfprünglid):

2Rir ift: id) trag' ein grünes Äleib

23on Sanamet, unb bic rDcid)c Sanb
93on einer fdf)töcigfam ftillen SKaib

o t r c i (^ t es mit orbnenbcm 93cr|tanb.

Die neue Raffung änberte bas „Streict)t" in „Strich" unb mad)t

bamit Iogi[d)erroeife aud) bie sroeite §älfte ber Stropf)e oon „9Jlir

i|t" abhängig.
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So crftrcrftc [id) bcs 'X)\ä)ttX5 bencmbes 93emü{)en auf bas

©rofec unb ÄIctne, auf ©ebanfc unb 5Bort. (Sine Sammlung
Don jener (£inl)ett unb (5leid)mäfeig!eit in Stoff unb Stil, toie

CConrab ^^rbinanb SJlepers ober §einrid^ fieut^olbs ©ebid^te, jinb

Äellers „(5e[ammelte ©ebid^te" tro^bem ntd)t getoorben, ]ä)on

besroegen ni^t, toeil if)r (5et)alt bafür ju bebeutenb unb mannig«

faltig i[t. 2Bäf)renb in 9[)Zei)er5 unb fieutI)otb5 S3er5büd)ern bie

burd)gebilbete unb gleid)mäfeig l)ol)e 5lun[t uns immer roieber

mit Staunen erfüllt, birgt ©ottfrieb i^ellers Sammlung ben förner»

[(^toeren (Srtrag eines ßebens, bem nid)ts a)lenfct)ltd)e5 fremb toar.

„5Ba5 meinen ©ebid)ten mangelt," [d)rieb er felber an SJieger,

„toeife id) u)ol)l; es liefe [td) eben ni(f)t mel)r be[[er mai^en, ba

bie Sa(^e feit oiergig 3öf)ren angefangen toar, unb ignorieren

fonntc id) fie aurf) ni^t, toegen ber 9^a^lafemarber, benen id)

|ie [otoeit mögli^ aus ben §änben nehmen mufete. So i[t bas

©ud) getoi[fermafeen oon [elbft am SBege getoad^fen, roie eine

ungefüge bide Diftel. ^ber [ie i[t am C£nbe toenigftens geröorben."

3n ber ^^at mufe man bie „(5e[ammelten (5ebi(^te" nod) in

t)öt)erem SJlafee als "ötn „(Srünen §einrid)" ein ^bbilb oon 5^ellers

iPer[5nlid)!eit nennen. X)er ganse S[Ren[d) unb ber ganje Did)ter

[teden barin, mit if)rer £iebe unb i{)rem 3orn, it)rer 9?aul)eit unb
it)rem 3artgefül)l, i^rer 2^iefe unb if)rer SUeite unb oor allem mit

il)rer 5^raft, bie 2Birtlid)!eit per[önlid) ju [e^en unb 3U ge[talten.

9Benn ber I)id)ter [eiber, als er bie Sammlung anlegte, gegen

Storm oon ber S^lotroenbigleit [prad), auc^ ©alla[t mit3u[d)leppen,

[o möd)ten toir oon biefem Sallajt !ein Sanbforn mi[[en; trägt

bod) bas un[d)einbarjte S3erspaar ben Stempel [einer ^er[önlid)'

feit. Storm l)at in bem ganjen biden Sanbe ber erften Auflage

[ed)s ©ebid)te als [eine ßieblinge be3eid)net: „^ugen meine lieben

2ren[terlein", „SBintemac^t", „SBoc^enprebigt", „5ung geroo^nt,

alt getan", „SBalblieber", „Stilles Abenteuer", ^ber Storm roar

ein [^rullenl)after 9tid)ter in S^^agen ber £i)rif. (Sin unbefangener

©eniefeer, bem bas §er3 ni^t burd) bie Sd)eu!lappen ber

3:^eorie beengt t[t, barf 3U bem l)alben Du^enb nod) toeitcrc

X)u^enbe gefellen, [o bie mei[ten Stücfe aus bem „Sud) ber

5Ratur", „5ugenbgeben!en", bie „geueribplle" unb [o mand)es

ber oermi[(^ten ©ebid)te. Unb toenn benno^ oiel Salla[t übrig
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bleibt, fo möge man bcbenfen, toie bünn bas 95ü[d)el von (5oet^cs

pber 9J?örife5 fiiebcrn i[t, bas, aus ber gansen SJlajfe ausgelefen,

als !ö[tlid)[tes (Sememgut in jebcm SJiunb lebt.

I)ie Verausgabe ber ®ebid)t[ammlung f)atte bei bem iDad)[en'

ben ^n[et)en bes I)id)ters [o freubigen ^Beifall gefunben, bafe eine

äroeite Auflage nötig tourbe, nod) ef)e bie erfte in ttn ^anbel

!am. Dann aber t)ert)ielt [id) bas ^ublifum 3urüc!I)aItenb. 2Bas

Äeller gab, entjprad) bo^ ju roenig bem burd) bie 9Jlünd)ener

fi^ri! oersärtelten ©efd^mad. Die britte Auflage er[d)ien crft

1888. 3n ben „©efammelten 2Ber!en" 1889 Dermel)rte 5^eUer

bie (5ebid)te noct) um bie beiben 1883 entjtanbenen Rantaten

3ur fianbesausftellung unb 3ur 3ürd)erifd)en §0(^[d)uIfeier.

5n t)tn öffentlid)en Stimmen [prad) oielfad) bie 33erlegent)eit

eines ®e[d)Ied)te5, bem ber Segriff ^er[önlid)!eit faft ab^anben

gefommen roar. ©ruft 3tel 3um $8eifpiel in ber „allgemeinen

3eitung" nennt bie „^biDe[en{)eit bes £eibenfd)aftlid)en" be3eid)=

nenb für bas bi^teri[ci)e S^aturell i^ellers. „©rofec Äonflifte unb

tiefe 3^ragi! [piegeln [id) nid)t in i^r toiber. 5lbgrünbe üaffen

nirgenbs. Das Hberbrüdenbe, 5lon3iliante t)err[^t cor. 5^eIIer

i[t ein Optimift com reinften 2Ba[[cr" (!). Dagegen !onnte einer

5?e3en|ion in ben „©rcnsboten" 1883 (9flr. 52) aud) Äeller [eiber

feine 3u[timmung geben: „5Bei bem großen ^ublüum . . . roerbcn

biefe 3ßiigni[[e eines ern[ten, geiftig tiefberoegten unb aud) äufeer*

lid) fturmreid)en Did)terlebens [d)ix)erli(^ auf Sgmpat^ie ober

aud) nur 33er[tänbnis 3u red)nen f)aben. ©ottfrieb Steiler i|t fein

fii)ri!er in jenem engften Sinne, tttn man ber Qv)x\t nad) unb
nad) gegeben f)at, fein £ieberbid)ter, beffen £ieber an bas 33oIf5-

lieb unmittelbar anfnüpfen, fein feiiger Träumer, an ben bie

9^efleiion nur fo roeit t)erantritt, als [ie fid) in frol)e ober fd)mer3«

lid)e Stimmung toanbeln läfet, cor allem feiner jener Sprad)=

oirtuofen, toelc^e roeit el)er bie Deutlid)feit unb Eigenart bes

^usbruds als ben 2BoI)lflang bes 33erfe5 opfern. 3" 5^ellers

(Sebic^ten mad)en fid) eine tro^ige Selbftänbigfeit ber ©mpfinbung,

eine 3U3eiten befrembenbe ^nfd)auung ber 2Belt, bie oon $^er*

flärung roeit entfernt i[t, eine befonbere 5BeI)anblung, ein ge=

legentlid) l)eifees 9^ingen mit ber Sprad)e geltenb, bie im ein»

seinen ^allt freilid) bie l)öc^ften poetifd)en, r^r)tl)mifd^en unb
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mclobtfd)en 2Birfungen erretd)en, in anbern jebod) einen '^ad)^

ge[d)ma(! I)interlaf[en, ber nur bem 5'lad)gef(i)nta(f [torten buftigen,

aber I)erben SCBeines 3U Dergletd)en ift. Die fnorrige Originalität,

bie in getx»if|e poeti[d)e Xiefen t)inab[teigt, in bie anbre Did^tci

!aum einen [^euen ^\id roerfen, bie geroilfe $öt)en er!Iimmt, auf

benen bie £uft für litn Durd)f^nitt5le[er bünn toirb, tritt ^ier

nod) [tarier unb entfdjiebener ^eroor als in t>tn (£r3ät)Iungen bes

Did)ter5. £ebensfrifd) unb bun!elgrüblerifd), gei[tbU^enb unb ooll

fc^Ii^ten (£rnftes, t)erau5forbernb, Ud unb gartjinnig, fd)eu unb

3urüdl)altenb [teilt [id) ©ottfrieb Äeller in [einen (5ebid)ten bar;

alle 2;5ne [^lägt er ein unb bas anbre 9Jlal, feinen [o roieber^olt

an, bafe er für bie grofee Strenge ein ßpriler mit einent beftimmten

Xon roäre. SO^lan mu[3 [(^on 2;eilnat)me für ein mannigfad) bc*

tüegtes, von ben ©ärungen ber 3eit ergriffenes, in [einen Stampfen

geprüftes unb beu)ät)rtes Dafein empfinben, um [id) ganj in bie[e

(5ebid)te üer[en!en ju fönnen. Did^t neben "ütn reif[ten (Bd)bp-'

fungen, in benen ein tieffinniger ©ebanfe uollenbet poeti]d)e (^o^^ni

getoinnt, in benen bie ^l)anta[iebes Did)ter5 leud)tenbe Sd^önt)eit

[d)aut ober ber !ö[tlid)[te §umor bie Un3ulänglid)!eit bes 3i^bi[d)en

ert)ellt, [tet)en anbere, in benen ber ab[onberlid)e Einfall umfonft

(öebanfe 3U roerben [trebt, in benen bie (£inbilbungsfraft ilellers

toilb au5[d)tDeift unb, toie in bem 3^^^^^ „ßebenbig begraben",

[elb[t bie grauent)afte[ten 501ögltd)!eiten bes Da[eins poeti[(^ 3u

fa[[en unb ben ^uf[d)rei ber sertretenen 3^ier^eit in men[d)lid)en

£aut 3U roanbeln [ud)t, [te^en [old)e, beren $umor gar bünn
unb an[äuerlid) i[t. 9^i(^ts leid)ter, als 5^ellers (5ebid)te um ein

paar Du^enb groben t)ä^lid)er 93ilber ober [old)er (5ebid)te 3U

plünbern, in benen ber ^usbrud bunfel unb [probe er[c^eint;

nid)ts leid)ter, als aus bie[em 5Banbe 3U bebu3ieren, bafe.i^eller

ein gei[treid)er 2:enben3poet, aber fein ed)ter Dichter [ei. 9Jian

braud)t eben nur über bie (5ebid)te l)inu)eg3ule[en, bie in unfrer

gan3en £i)rif i^re5gleid)en [ud)en unb 5^ellers 9^amen erhalten

mü[[en, [olange bie gegenroärtige beut[c^e Sprad)e lebt, braud)t

nur bie 9flad)flänge aus tax oier3iger 5al)ren unb ber ac^tunb*

oier3iger 9?eoolution, bie [id) 3a^lreid) finben, als bie §aupt[ad)e

t)in3u[tellen. ^n 2ßal)rt)eit oer^ält es [id) oöllig anbers. 2ßer

einmal hzn [tarfen U)ür3igen unb babei bod) [o linben ^lpenl)auc^
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bie[er Dichtungen geatmet, ber roirb 3U il)nen 3urü(f!et)ren, [id)

in |ie I)ineinleben unb [id) am (£nht mit mand)em [(i)arfen unb

jä^en 3^Q oerfö^nen, ber burd^ [ie ^inbur(f)ftrcid)t. 9Bir müßten
tüeit au5f)oIen, um bem ganzen ^erbienft ber 5leIIer[d^en Samm»
lung gered)t gu toerben ober bas SSerf)ältni5 btefer eigentümlii^en

(5ebid)te gur lanbläufigen £t)ri! fe[t3u[tellen, ober aud) nur an*

nä^ernb bie erquidlid)e gülle ber eigenften (Smpfinbungen, (5e»

bauten unb (£rlebntf[e gu d)ara!teri[ieren, tDeId)e in i^nen 3u»

fammengebrängt erf^eint. ^ber mit aufiaud)3enber (Ji^eube [agen

roir nur: bod^ enblid^ einmal roieber ein Sud) — im ©uten unb
(3d)limmen eine (£r[d)einung, üor ber uns bas icimmerlid)e ©e«

fü^l ber großen bemo!ratifd)en Allgemeinheit ocrläfet, bas uns

bei [o 3at)lIofen, nur bem 3^itel nad) unterfd^iebenen poeti[d)en

^robutten übertommt. ^ier prangt ber alte [tar!e Stamm unfrer

£iteratur, ber S^ibioibnalismus, in neuer 93Iüte, unb ein fri[d)er

Duft [trömt üon if)m aus."



XXIII

SHactln ©alanbec

3m (Jcbruar 1873 I)Qt eine 93ere{)rerin ^e[taIo33i5, 3ojcpf)in€

3e{)nber»StabIin, an Reller bas S3erlangen einer seitgemäfeen

Umarbeitung oon „£ien{)arb unb (Sertrub" ge[tellt. X>er I>id)tcr

let)nte ab. „SBill man bas erretd)en, roas Sie bejtoedEen," meinte

er, „[o mufe man eben etroas ganj bleues mad)en, unb ta mufe

^alt in ©ottes S^lamen roteber ein ^e[talo33i fommen." Dicfes

„9leue" ^at er [eiber in [einem legten 2Ber!e „9Jiartin Salanber"

gegeben, in [einer Sprad)e freilid) unb mit ben glängenbercn

SRitteln [einer Äun[t.

I)ie er[te beutlid)e Spur bes ^^omans füf)rt ins i5rrül)ia^r 1881

jurütf, 0)0 er am 8. ^pril Siobenberg [d)rieb, er ben!e je^t auf

einen einbänbigen üeinen 5Homan. X)cn ur[prüngli(i)en S^itel

„(£xceI[ior !"
liefe i^eller auf §er)[es 9^at fallen. „(£3eceI[ior !" meinte

ber Srieunb, [ei 3tüar ein [(^önes 2Bort, an bem ber oeretDigtc

^Itmei[ter im Xitelerfinben, ^uerbad), getöife ^Jreube f)ätte; es

[ei aber nid)t 5^eIIeri[d) genug, ^m 21. ^pril toetfe ber I)id)ter

oon bem ©U(i)e „nod^ nid)t üiel 3U [agen". ^m 22. 3uU 1882

[d)reibt er 9^obenberg, er l)aht über ben ©ebid)ten "otn 9loman

3urü(flegen mü[[en, „mit iDeId)em [id) gubem pun!to 5Ib!Iärung

unb 3U grol3e ^ttualität einige (5d)tDierig!eiten erI)oben". (Ein

3al)r [päter [iegt ber 5?oman über bie brei S^oDellen, btc er

nai) bem „Sinngebid)t" geplant. Der (5egen[tanb {)abe, [^rieb

er 9lobenberg, einen 3u a!tuellen Qi)axafttx, um it)n [id) Der»

liegen la[[en 3u !önnen. ^ber anfangs 1884 melbet er roieber

einen Still[tanb „oon jener 3lrt, bie mit einer (Soolution oer«

bunben i[t. . . . Dos Sfelett bleibt be[tel)cn, aber es !na(fen alle

(5elen!e, unb bie 5lnod)en rDa^[en [i^ häftiger aus". 3mmer
roieber taud)t in ben SBriefen ber 5Roman auf, oon unroilligen

Seufsern über bie 5DMI)[al bes Sformens unb oon 3t»eifeln am
©elingen begleitet. 3m ^ugu[t 1885 ge[tet)t er 9tobenberg, er

f)ätte bie[e 5lrbeit läng[t aufgegeben, o)enn [ie nid)t annonciert

tt)äre unb er [elb[t es nid)t für notojenbig unb el)renl)aft f)ielte,

[id) ba3u 3u sojingen. Anfang ^^looember t[t er cnblid) [o n)eit,
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<RobcTibcrg bas cr|te Stüd 3Jlanu|!npt 3U [enben. 93om Januar

bis September 1886 er[d)ien ber 5?oman in ber „^unb[cf)au".

(£5 tt)ar eine ^rüfungsäeit für alle beteiligten, 23erfa[[er, heraus»

gcber, Druder unb £e|er. Sd)on bie ^tceite 5Rummer brad)tc

nur eine [pärlid^c (Jortfe^ung. 5leIIer füf)Ite bie Se[d)tx)erben

bes alters [tärfer. S(i)Iaflo|e 9läd)te unb 5^opf)d)toinbeI bc»

ängftigten il)n. (£r tr)ät)nte einen 3:r)pI)U5 im ^nsug. X)as Wax^--

^eft ber „9?unbfct)Qu" er[d)ien ot)ne [einen ^Beitrag. Dann gingen

toieber einige „(5d)mer3en5blätter" ab. Z^\ Sommer gab's eine

abermalige Unterbred)ung. (£r beüagte [ic^ über fa[t täglid)c

Störung burd) „literarische Xourifterei". „Gs i[t", [^rieb er an

[einen runb[^auUd)en Srot^errn, „ein perfluc^ter ^o[ten, I)ier

in 3ürid) ju [i^en im Sommer. — 3^ tooHte balb lieber bas

9Jlanefe ^ifj in ^rü[[el [ein." Hntoillig eilte er jum ^nht, inbem
er ben gaben fursroeg abbrad). Das Septemberl)eft hxad)it

btn Sd)lufe. ^uf aBei^nad)ten er[d)ien bie $Bud)ausgabe, um
ben kleinen ^nbau ber beiben je^igen Sd)lufefapitel erweitert.

Den Stoff bes ^^omans bot bie ©nttoidlung ber öffentlid)en

3u[tänbe im 5lanton 3ürid) in jener (£pod)e, bie auf bie 5Innal)me

ber bemotratif^en 33erfa[[ung oon 1869 folgte, al[o in ben [ieb»

3iger unb ju Anfang ber ad)t3iger 3al)re. SBenn 5^eller als £ibe»

raler bie Crioeiterung ber 2}ol!5red)te oerurteilt l)atte, [0 [d)ien bie

(Sntroidlung ber Dinge [einem ©ebenfen 5?ed)t ^u geben. 3tt»ar

nal)men äufeerlid) 3nbu[trie, §anbel unb 23er!e^r im Ranton
3ürid) roie anberstoo bamals einen geroaltigen ^uffc^toung. Dem
Xieferblidenben aber !onnte nid)t oerborgen bleiben, bafe biefc

§errlid)!eiten gu einem großen S^eil fiuftblafen töaren, bie ein ge-

fä()rlid)er Sd)n)inbelgei[t getrieben, unb ha^ bie politi[d)e Steife

unb bas ©efü^l ber 23eranttoortlid)!eit nid)t überall in bem Sliafee

geftiegen xoaren, in bem bie 33ol!sred)te [id) ertoeitert l)atten.

5n 2Bintertl)ur, bem SUZittelpunfte ber ein[tigen bemo!rati[d^cn

SBeroegung, fül)rte bie (£nttx)idlung ber Dinge gu einer eigentlichen

i^ataftrop^e. Da l)atten bie gleicf)en 9Jiänner, bie ein[t titn ilampf
gegen bas S^[tem geführt, l)ingeri[[en oom (Srfolg unb berau[d)t

Don bem 5leid)tum, 'ütn 5nbu[trie unb §anbel aufgeftapelt, 1872
ein großes (£i[enbaf)nunternel)men ins 2.thtn gerufen, bie ^lational»

babn, bie, als ©egengrünbung gegen bie oon ^Ifreb (£[cf)er ge*
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leitete 9lorbo[tbat)ngc[cIl[(^aft gebadet, ben 3^^^ I)attc, burd)

einen bire!ten <3d)ienen[trang ben ©obenfee mit bem ©enfer

See 3U oerbinben unb babei 3ürid) 3U umgel)en. Durd^ bie 3i^-

bu[trie, beren (Sipanfionsfraft man für unbegrenst t)ielt, unb bie

Sd)affung neuer 33er!el)r5tx)ege glaubte man bie von 9latur glüdE*

lid)er gelegene §oupt)tabt überflügeln ju fönnen. X)ie [tolsen

Hoffnungen rourben [i^on 1878 bur^ ben üölligen ßufammen*

brud) ber 9lationalbal)n ge!nidt, unb bie (Stabt, bie fid) mit bc=

beutenben öffentlid)en 5!Jiitteln baran beteiligt, [tanb 1883 unb

1884 oor bem 5^on!ur5 unb belub [id) auf lange 3Qt)r3e^nte mit

einer Sd)ulbenla|t Don 9.1?illionen. X)ie fieiben[d)aft, mit ber

i^eller \\d) gegen ^eter[en am 23. September 1880 über htn

einftigcn 2Bintertf)urer Stabtpräjibenten 3- 5- Sulser unb fein

„üevrüdtes (£ifenbal)nne^" au5[prad), geigt, roie heftig er biefe

ganse 3Birt[(^aft5» unb 23er!el)r5politif cerurteilte.

3u biefer fd)rDeren (£rfd)ütterung bes materiellen Ärebites

famen am Ausgang ber ficbjiger unb ju Anfang ber ad)t3iger

3al)re eine 9?eit)c von 23orfällen, bie eine erfd)redenbe 23ertDirrung

ober Un[ic^ert)eit bes fittli(^en (5efül)l5 bei Beamten offenbarten.

55on 1876 bis 1882 fpielte fid) ber Streit 3toifd)en ber Direttion

ter !antonalen 3i^cnanftalt Surgl)öl3li unb bem 35erroalter

Sd)nurrenberger ab. X)ie är3tlid)e ßeitung befd)ulbigte Sd)nurren=

berger jtets aufs neue ber 2>2runtreuungen unb i^ompetengüber»

fdjreitungen. Die treffe bemäd)tigte fi^ ber ^ngelegenlieit,

fpielte |ie auf bas politi[c^e ©ebiet hinüber — Sd)nurrenberger

toar Demofrat — unb lämpfte mit mafelofer £eibenfd)aft bafür

unb bagegen. ^Ite 23ortöürfe, bie in ben fed)3iger Satiren 2;rumpf

geroefen, rourben toieber aufgenommen, unb toie bamals ftelltc

fic^ aud) je^t roieber ber ^ampt)letift Dr. griebrid) £od)er in

bie Dorberfte 5teit)e ber Angreifer. ^Is infolge bes 3^3^165

Dr. (Ebuarb §i^ig 1878 oon ber £eitung bes 23urgl)öl3li 3urüdtrat,

BDurbe ©ottfrieb i^eller beauftragt, bie ^breffe 3U t>erfaf[en, bie

bem Sc^eibenben oon feinen «^^^eunben überreid)t lourbe. 23on

einer „(£r!ran!ung bes öffentlichen ©elftes" unb uon „t)eud)leri«

fd)em 9Jlifebrau^, ber mit bem Flamen unferer alt eI)rioürbigen

Staatsform getrieben tourbe", i[t barin 3U lefen. Die Aufregung

legte fid) erft, als 1882 bur^ 3tDeitDö(^ige S^iourgeric^ts-
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ocr^anbUmgen Das ©cflcd)t üon 25erleumbungen unb 2!3erbäd)ti»

gungen ^erriffcn unb Sd)nurrenberger freigefproc^en tDurbc.

Dagegen mufete bamats eine er[d)redenb grofee 3^^^ i>on Se*

amten roegen Unter[d)Iagung öffentlid)er unb pricater ©eiber

oerurteilt toerben. 3^ Sunt 1879 wax bei* Stattl)alter bes $8e=

3ir!e5 3üri^; namens §afner, [eines ^mtes ent[e^t roorben. ^m
Orebruar bes folgenben 3«^i^s5 [teilte es [id) f)eraii5, ha^ er ettüa

[ed)sunb3rDan3igtau[enb ^i^ci^^^^ 2B{rt[cf)aft5gebül)ren, bie er in

[einer Stellung eingenommen, nid)t abgeliefert l)atte. (£r löurbe

flüd)tig, [teilte [id) aber bann [eiber roieber. ^Is [id) brei 9Konate

[päter tia5 (5erü(^t oerbreitete, bie 5ln!lage!ammer toolle biei^lage

gegen it)n toegen 33eriäl)ning nid)t 3ula[[en, unb ber £o!alreporter

ber „9fleuen 3iird)er 3eitung" am 25. 9Jlai 1880 bie 5Rad)rid)t auf*

griff, [teilte Äeller in einem ^Briefe an 93aed)tolb bie fal[d)e 9Jlel=

bung 3ure«^t. 3i-i^ gleiten 3eittöar ber Sanität5[e!retär Sd)tDar3,

ein intimer ^^-eunb von Sd)nurrenberger, toegen 23eruntreuung

[einer Stelle entl)oben roorben. 9lm 13. Mai 1880 [at) [id) Statt*

kalter SBeibmann in ©mbrad) ceranlafet, roegen unorbentlid)er

lltmtsfü^rung [einen 9?üdtritt 3U net)men. ^m 29. September

bes folgenben 3at)res rourbe ber (5emeinbeprä[ibent üon Sternen=

berg wegen Unter[d)lagung t)ert)aftet. §anbelte es [id) bei bie[en

gällen um Derl)ältnismäfeig !leine Summen, [o gingen bie 2Ser=

untreuungen sioeier IRotare in bie §unberttau[enbe.

^m 3. 3uni 1881 tourbe gegen ttn 91otar Spoiler in 3:^alrDil

t)om Obergerid)t toegen bringenben SSerbac^ts ber Unter[d)lagung

unb 5lmtspfli(^toerle^ung [trafrect)tlid)es (£in[(^reiten angeorbnet

unb ber ^ngetlagte Derl)aftet. Sofort rourbe in bem bemo!rati[d^en

„Üanbboten" barauf l)inget»ie[en, hal^ 5^oller ein „e5ül)rer unb
^auptrebner ber liberalen Partei" [ei, toogegen bie „SRtm 3ür^er
3eitung", bas Organ ber £iberalen, fe[t[tellte, bafe isolier [d)on

früt)er bas 93ertrauen [einer "Partei oerloren l)abe. ^m 17. 3uni
melbete bie „S^leue 3ürd)er 3eitung", ta^ bie 23eruntreuungcn

Rollers bie enorme §ö{)e oon [ed)sl)unberttau[enb granfen er»

reiften, „^uf ber Strafe unb in "ütn 9Birtsl)äu[ern l)ört man
ie^t an[tatt bes üblid)en ©rufees bie S^age: 3ie gro^ i[t bas

Defi3it 5lollers? Sßas mufe ber Staat be3a^len?'" X)ie Sc^miereien

l)abe isolier in folgenber 3ßei[e oerübt: (£in Gntle^ner toollte
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ctnc ober mcf)rcrc §T)pott)e!en mit I)öf)crcm 3i"5fu^ auf feinem

(SrunbftüdE in eine foId)e mit geringerem 3in5fufe umroanbeln, ober

er roollte eine er[te ^i)pott)e! auf [ein ®ut legen. 3u bicfem S^^<^
Hefe er oom 9lotar bie 5lopie ausftellen, auf töetd)e l)in if)m bann
Don ^Bauten ober ^rioaten bas Kapital jur 5Ib3at)Iung ber 33or*

ftänbe ober bas ge[ud)te 5^apital auf erjte §t)potf)e! t>er[prod)en

tourbc. Das (Selb tourbe bem ^otar gejanbt. S^olter na^m es

in (Smpfang, [teilte bie ©riefe in bejter ^orm aus, [anbte [ie ben

neuen 5^rebitoren, unterf^lug aber bas ©elb unb oerlumpte es

auf ber Sör[e. Ober er [teilte ganj fal[d)e ©riefe mit fingierten

Rrebitoren unb Debitoren aus, bie [o toenig eii[tierten roie bte

(5runb[tüde, bie er mit §t)pot^e!en bela[tete. (£ine [pätere Äorre*

[ponbens ber „bleuen 3ürd)er 3ßttung" [teilte bie frül)eren ^n»

gaben rici)tig. ^lls mutmafelid)es Defiäit rourben nun breil)unbert=

fünf3igtau[enb ^^önfen au5gered)net. Roller oerfertigte, [o tourbc

nun berid^tet, nid)t ©riefe mit fingierten ©laubigem unb (5d)ulb=

nern, [onbern [teilte (5elbaufbrud)[(^eine auf tüir!licl) be[tel)enben

®runbbe[i^ unb eii[tierenbe (£ntlet)ner auf, !ontrat)ierte für bie[e

ot)ne il)r 2Bi[[en Darlehen bei mirflid)en ©laubigem, nal)m bie

betreffenben ©eiber in (Empfang, [teilte r>or[tanb5freie Sd)ulb»

briefe, mit gel)örigen ^rotofollsitaten oer[el)en, aus, liefe [ie be-

[iegeln unb l)änbigte [ie t)tn betreffenben Ärebitoren ein. Die

©riefe toaren aber in \>zn ^roto!ollen nicl)t eingetragen, unb bie

angebli(f)en Sd)ulbner toufeten nicl)ts baoon.

5^aum I)atte [id) bie ?lufregung über biefen (^rttH einigermafeen

gelegt, [o oerbreitete [id) am 18. ^ugu[t bie 9'Zad)rid)t, bafe 5Rotar

5?ubolf Don Dielsborf, tin eifriger Demolrat, mit ^interla[[ung

eines bebeutenben Deficites burd)gegangen [ei. ^n [einem Scfretär

l)atte man ein (3d)rift[tüd gefunben, xoorin ber Schürfe „ju leid)ter

unb eiafter fiiquibation" bie oon it)m begangenen i5räUd)ungen

in (5d)ulbbriefen u[tD. oergeidinet l)atte. ^m Sc^lu[[e bes 8d)rift'

[tüdes [tauben bie SBorte: „5d) Derla[[e nun bie[e5 !leine £anb

ber Korruption." ©ou einem ausroärtigen Orte t)atte er [eine

3n[oloen3er!lärung ge[anbt. Seine llnter[d)lagungen l)atte er [o

begangen, bafe er ©eiber 3urüdbel)ielt, bie il)m jur ^Ibja^lung

unb £ö[d)ung oon Sd)ulbbriefen ober ©or[tänben übergeben

rourben, unb abbe3at)lte Sd)ulbbriefe, bie er 3ur fiö[d)ung er-
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{)altcn, ni(^t Iöfd)te, [onbcrn 3U eigenem 5lu^en oerpfänbete ober

oerfaufte. ^uc^ ber ^lusfertigung falfc^er Sd)ulbbnefe tuurbe er

Derbäd)tigt. (5nt)t ^ugu[t erfuf)r man, bafe 9lubolf [id) in SJlarfeille

nacf) Srafilien einge[d)ifft I)abe. ^m 6. September tourbe er

in ^ertiambuto t)erf)aftet. Die Summe [einer 33eruntreuimgen

follte [id) auf breit)unberttau[enb ^xanttn belaufen.

5lm 19. 3ö^iiö^ 1882 !am bie Älage gegen ÄoIIer oor bem
Obergerid)t 3ur 33ert)anblung. (£r rourbe 3U brei3e{)n 3ttI)iCTt

3ucf)tf)au5 unb nad)^eriger 3el)niä^riger (£in[tellung in t>tn bürger»

lid)cn 5?ed)ten oerurteilt. Die 23erf)anblungen gegen 9?uboIf fanben

am 8. 3uni 1882 ftatt unb füt)rten 3ur 23erurteilung 3U 3D0öIf

3a^ren 3u(i)tt)au5 unb 3el)n 30^1^^^ Ginftellung in ^tn bürger»

Iid)en 5?ed)ten. 3ii gleid)er 3ßit tourbe Sflotar $cfe von 3Balb,

ber C£nbe S[Uär3 roegen ^Veruntreuungen im betrage oon neun*

je^ntoufenb (5fi^an!en angesagt roorben toar, 3u oier Sötten 3ud)t«

^au5 unb na(^t)eriger fünfiäl)riger ©inftellung in 'bzn bürgernct)en

^tö;)itn üerurteilt.

^Benn ber oaterlänbifc^e Dichter biefe (£rfd)ütterung bes all»

gemeinen SSertrauens unb biefe Unfid)er{)eit bes [ittli(i)en (5efüf)Is

[at), [0 mo^te er fid) roo^I fragen, ob benn bas 23oI! reif [ei für

bie ^m\)t\ttn, bie es [ic^ in ber 33erfa[[ung oon 1869 gegeben,

ob nict)t gerabe bie[e Xaten ber Untreue bie ^olge [eien bes an3U

grofeen Spielraums, ttn bie[e 3Serfa[[ung bem einseinen ©Hebe
bes 23ol!es gab, unb ob burd) bie teilrDei[e ^blabung ber 5^om*

petensen oon "ütn 58cf)örben unb 93eamten auf t)tn Souoerän,

bas 33olf, nid)t boc^ bei jenen 3ugleid) bas ®efül)l ber 33erant*

u)ortIid)!eit ge[d)XDäd)t roorben [ei. 9Jlit iaud)3enben £iebern t)atte

ber 3iiTtgIing bie Siege bes liberalen (5eban!ens gefeiert. Der
^O^lann fjatte t>tn geften ber 9tepubli! [eine ©e[änge geroeifit. 9lun

brängte ber ^n!Iage3u[tanb, in bem bie Demofratie [id) befanb,

bem (5rei[e bie geber in bie ^anb. Unb bas ©ilb, bas er oon
bem SBerben [eines 23ol!es entroarf, !onnte nid)t anbers als tief*

ern[t toerben.

5n „SKartin Salanber" [piegeln [id) bie bamaligen 3u[tänbe

im Äanton 3ürid) [0 3iemlid) nad) allen Seiten. Der Di(^ter

fd)ilbert bie ^ufeerungen unb gormen bes poIiti[d^en ßcbens. Gine

neue 33erfa[[ung t)at bie 9led)te bes Sßolfes bebeutenb errocitert
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unb bte ^fltd)ten bes ©inscinen uermcl)rt, inbcni )le \\)n jum
unmittelbaren SSertreter bes Souöeräns nia^te. X)ie gefe^gebenbc

5^örper[d)aft ift, äF)nItd) bem 3ürd)eri[d)en 5^anton5rat, ein 5^at von

3tDeit)unbext 5^öpfen. 2Bir iDüt)nen einer 2Bä!)Ieiüer[ammIung bei,

bie eine Partei 3u[ammenruft, um bie 23or[^läge in ben 9?at

aufsujtellen. Der Did)ter [d)ilbert eine Si^ung bes diätes unb

3eid)net bie oerf^iebcne ^uffajfung ber ^mt5pflid)ten bei ben

einjelnen SOIitgliebern. Gr [treift mit einem mifebilligenben 23Iic^

bie Unsal)! uon (5e[e^en unb 93erorbnungen, bie bie ^Beprben

erlaf[en. 3^1 ber Zai folgte in ben [iebjiger unb ad)t3iger ^Q^^'*^^

(5e[e^ auf (5e[et5, 33erorbnung auf 33erorbnung. Die oerpltnis»

mäßige £eid)tigfeit, 3U ^Imt unb 2ßürbe 3u !ommen, näl)rt bas

poIiti[d)e Strebertum. '^SHan fd)liefet |i^ nid)t aus Itberseugung,

fonbern um bes 5?orteils tuillen einer Partei an. Das äBürfeU

[piel ber ^Brüber 3Beibelid) ift eine leicht fariüerenbe Satire

auf tat[ä(i)Iid)e 23orlommnif[e. Das SouDeränitätsgefüf)! ergeugt

bei Dummtöpfen ^rat)Ierei unb (5aulf)eit, roie jenes uorsüglid)

beoba(i)tete (Erlebnis Salanbers mit bem Deutfcf)en unb bem
Sd)roei3er in ber 9Birtfd)aft geigt. Der $Befi^ irgenbeincr fleinen

Sßürbe votät bie ßiteüeit unb geitigt eine Iäd)erlid^e 2itel= unb

^u^[ud)t: bie ^xan oon Salanbers 93orgänger im ©rofeen "iRat

[tür3t it)ren Susann burd) {t)ren unjinnigen ^ufroanb in Sd)ulben.

Die 9lotioenbig!eit, öffentlid) 3u reben, ergeugt ^f)rafent)elben,

Boie jenen Pfarrer on ber Salanberfd)en §od)3eit.

(Sin 3tDeites Problem bietet bie (Snttnidlung bes tüirtfd)aftlid)en

fiebens. Die (£ntftet)ung an[et)nlid)er 33ermögen burd) 'Otn §anbel

mit über[eei[d)en ßänbern seigt Salanbers ^ei[piel. Den Sd)tüin»

belgei[t, ber fi(^ para[iti[d) an bie Arbeit bes reblid)en ilaufmanns

l)ängt unb [ie ausfaugt, oertörpert £ouis 2Bol)ltoenb. ^m 20. ge=

bruar 1870 roar ein Steuergefe^ com 23olfe angenommen toorben,

bas eine progreflioe ©e[teuerung ber 33ermögen beftimmte. StRit

ernjter Seforgnis betrad)tet auc^ ber Did)ter bie ^nfammlung
getoaltiger 9leid)tümer in ber §anb eines (Singelnen. 5Irnolb

Salanber let)nt es ah, ein tleiner 9^abob 3U toerben, unb fein

33ater mad)t fid^ mit bem ©ebanfen oertraut, bajg bie 3eit nid)t

fern fei, in ber bie (Sefe^gebung bie §anb !räftiger auf bas 93er=

mögen legen toirb. ^nberfeits tDad)fen bei htn Dermet)rten ^uf*
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gaben bie (5clbbcbürfnt[[e ber öffcntlid)en äBefen. Die g'ragc

ber (Sntlajtung ber ©emeinben burd) htn i^anton, bie Sub»

oentionierung fantonaler UnterTie{)mungen burd) htn $Bunb taud)t

auf, unb mef)r unb Tnel)r bringen [03iali[ti[d)e ^tttn in bie Partei«

Programme ein. bereits mad)t [id) aud), eine j^fotge bes toirt»

[d)aftlic^en 5luf[d)t»unge5, ein beben!Ii(^er 5DlangeI an Arbeits»

!räften geltenb. 9J?arie Salanber [prid)t einmal in bitterem Sd)er5

tion einem i^riegsguge, ben bie 6d)roei3er nad) ^fien ober ^früa

unternehmen müßten, um ein §eer oon ^rbeitslflaoen gu ge»

roinnen.

ä)iit ber SSertoirüid^ung bes bemo!rati[d)en ©ebanfens ^ängt

bie S^rage ber 33ol!ser3iet)ung aufs engfte ^ufantmen. allgemeine

93ilbung i[t bie 23orau5[e^ung einer ein[id)tigen Ulusübung ber

poIitifd)en 9^ed)te. Die 33erfa[[ung oon 1869 I)atte bie Unentgelt*

Iid)!eit bes S3oI!s[d)uIunterrid)te5 eingefüt)rt unb burd) bas ^ro=

gramm ber ^U5bet)nung ber 23oI!5fd)ule, bes Ausbaues ber 5lIItags=

[d)ule, ber t^örberung bes bürgerIid)^poIiti[d)en Unterrichts ber

tünftigen ©efe^gebung 5Rtd)tIinien gegeben, ^ber ber fonfequente

33erfud), biejes Programm 3U Dertüir!Iid)en, bas Sieber[d)e (5d)ul=

gefe^ Dom 3öl)re 1872, tourbe bei ber ^Tbftimmung oerroorfen unb

nur bie beiben 3:eilge[e^e über bie Unentgeltlid)!eit bes (5etunbar=

fd)ulunterrid)tes unb bie Sefolbung ber SSoIfsfd^uIIebrer ange=

nommen. Um bas Unterrid)tsrDefen im Sinne ber 33erfa[[ung oon

1869 ausgubauen, taud)ten in ttn [iebjiger unb adjtgiger 5at)ren

alle paar 5al)re neue Gnttoürfe auf, o^ne bafe einer bie ©anition

bes 5^antonsrates ober bes 23oI!e5 fanb. ^ud) biefe Seite bes

bemo!ratifd)en Staates fpiegelt [id) im „Salanber". ^n ber 33er*

tjanblung über bie ungetreuen 9lotare toeift ber (5erid)t5prä[ibent

auf ^e[taIo33i5 „ßien^arb unb ©ertrub" l)in unb auf bie oielen

StRillionen, bie ber Staat im ßaufe ber Zoi)xt für bas Sdjultoefen

ausgegeben. Die SSoIfser^ie^ung i[t Salanbers fiieblingsfelb
; „fie

galt i^m als bie roa^re §eimat, in tDeId)er er feinen früt)en ^tb=

fall Don ber Sd)ule gut mad)en muffe", unb er t)offt es nod) 3U

erleben, bafe !ein Jüngling 3U Stabt unb £anb t»or bem eintritt

bes 3tüan3igften ^ül)xts aus ber ftaatlid)en £ef)re entlaffen toirb*

^lle biefe ^lufjerungen bes öffentlid)en £ebcns oereinigen fid)

in ber ©ejtalt 9Kartin Salanbers. (£r ift bie 5)er!örperung bes
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bemotratifd^en 33ol!e5, roic im „©tünen §cinrid)" 3ubitl) bic

5Dlantfc[tation bcr 9^atur t[t. Sein (Erleben i[t bas ®d)ic![al bes

3ürd)erifd)en 33oI!e5 in jenem 3ßitraum, inbiöibualifiert in einer

^insigen ^er[on unb gugleid) in jener ®an3{)eit bes 2ße|entlid)en

erfaßt, bie für Reller [eit ber ^Berliner 3eit ber Inbegriff bes

poetifc^en Stiles i[t. Sein ur[prünglic^er £ef)rerberuf tüei[t auf

bic tüd)tige SBilbung l)in, bie gum Programm bes bemo!rati|d)en

Staatsroefens gehört, ^n [einen über[eeifd)en (5efd)äften [piegelt

fid) ber ^onbelscerle^r ber [irebfamen ^Beoöüerung feiner ^eimot.

So nüd)tern unb praftifd) er als 5^aufmann ift, auc^ barin ein

ed)tcr 3ürd)er, fo fef)r ift er in ber Beurteilung ber poIitif(^en

unb [ittlid)en t^ragen ein 3t>ealift, roie ja aud^ bie bcmo!ratifd)e

igntroidlung im Äanton Süxid) oon t)ol)em S^eölismus getragen

ift. C£r nennt [id) ausbrüdlid) einen X)emo!raten. X)ie ©efa{)ren,

in bie ein ßii^iel an t^frei^eit Unmünbige ober Hngebilbcte füt)rt,

lernt er in feinen Xö(i)tern unb il)rer oerfel)Iten $eirat fennen.

„§ätten bie 9?Iäbd)en nict)t über eine fo oolüommene 3Jlu^e unb

5rei{)eit oerfügt," bemerft bie !luge S^au 9Jlarie einmal, „fo

t)ätten [ie f(f)U)erlid) bas roiberroärtige Abenteuer jufammen aus^

fpintifiert." SUiit eblcm CSifer nimmt er an bem poIitifd)en Beben

teil, roirb ©roferat, unb bie §0(^3eit feiner 2öd)ter töirb ein bemo*

!rati[(^es 33oI!5fe[t. 2Bie in ber 3ürd)eri[d)en (5e[d)id)te um bas

^ai)x 1880 nad) 3ef)niä^rigem $Be[tet)en ber bemofratifc^en 93er»

faffung jene 9?eif)e oon ^Veruntreuungen eine [d)roere (£rfd)ütterung

bes 33oI!5leben5 unb eine (5efät)rbung bes bemo!rati)d^en (Be-

banfens bebeutete, [o bringen burd) bie 3tt'il^iTtge SBeibelid) Un=

ölüd unb Sd)anbe in Salanbers t^ratniUe ein. Unb roic bem

^0(f)3eit5t)oI!sfeft ber ttieater^afte 9tufpu^ nid)t fe^It unb ber ibeale

Sinn Salanbers t)ier bebenüic^ ins ^I)anta[ti|(^e langt, fo oer*

gafft er fid) als grünfunbfünf3igiäl)riger nod) in bie „!Iaffif(^c"

Sd)etnfd)önt)eit ber blöbfinnigen Wv)xx\)a: ein [e^r t)erbes Symbol

für htn gefät)rlid)en §ang ber (5rünber3eit 3um 3lufeerlid)en unb

^runf{)aften unb für it)re 93er!ennung ber roaf)ren 2ßerte, wtmx

fie aud) fo un[d)einbar |inb roie bie alternbe 'i^xau Filarie, ^n

feinem SoI)ne ^rnolb enblid) oerförpert [id) bas (5e[d)Ied)t,

bas auf bie politifd) ge[timmte Generation ber [e(^3iger unb

fiebsiger 3af)re folgte. Dur(^ 5?eifen unb t)i[torifd)e Stubien
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gcbilbet, |tel)t er bem öffentli^cn 2thtn reifer unb objeftiöer

gegenüber, ^ber aud) !ül)Ier unb barum roeniger [d)öpferi[d).

(5für ^rnolb Salanber unb [ein ©e[d)Ie(^t gilt bas 2ßort bes ©rafen

in bcn 9JZatcriaIien jum „(Srünen ^einrid)" nid)t mel)r, bafe bie

probuftioe 5Bet)anblung bes öffentlid)en ßebens hiz einsige noc^

mögl{d)e unb roürbige ^orm [ei, bie (5e[taltungs!raft unb bicf)te»

ri|d)e ^f)anta[ie gu benu^en.

Darf man bie[e $ßeleud)tung ber poIiti[(^en Gntroicflung im

Äanton 3üri^ (5(i)tx)ar3[ef)erei nennen unb gegen tzn Di(f)ter

bes „SUlartin Salanber" ben 33ortDurf pe[[imi[ti[(^er 33erurteitung

ber Demofratie ert)eben?

2Bir [inb {)eute roeit genug oon titn C£reigni[[cn ber [iebsiger

unb ad)t5iger ^a\)xt entfernt, um 5leIIers I)ar[tellung unbefangen

bctrad)ten 3u !önnen. ©etüife, ber Dichter bes „Salanber" i[t

nid)t mef)r ber Di(i)tcr ber „£eute oon ®eIbu)T)ta". 2Benn er in

htn Selbi»t)ler (5e[d)ici)ten bie Sd)U)äd)en unb Zox\)z\i(tn [eines

35oIfes in bie bengali[d)e Seleucf)tung [eines §umors rüc!t unb
bie 9la!eten [eines (5ei[tes über il)nen !rei[en lä^t, [o be[treid)t

er nun in bem ^Itersroman mit bem grellen £td)te eines Sd)ein*

ujerfers alle Sdilupfroinfel bes öffentlid^en £ebens unb bedt bas

33erbre(t)ertum, bas [i^ in it)nen t)er[tedft, ot)ne 9^ad)[id)t auf.

Das i[t [ein 9ted)t imb [eine ^flid)t, unb aud^ bie Demo!ratie,

roenn anbers [ie nid^t eine 93ogel[traufepoIiti! treiben roill, tut

gut, auf bie Stimme bes 9Bei[en 3U F)ören, ber bas S^erantroortlid)»

feitsgefül)!, of)ne bas es fein 5Bir!en in ber (5i"ßit)eit gibt, bei \)od)

unb niebrig gu [d)ärfen [u(^t. Die Sd)anbtaten ber trüber

•ilBeibelic^ [inb nid)t erfunben, [o roenig tüte bie anbem 'i^älh

oon Veruntreuung, oon bencn ber 9?oman ersö^It, unb bie bei»

[pieIIo[e [ittlid^e 25ercDat)rIo[ung, bie aus htn ^Briefen ber 3a)ininge

[prid)t, ^at if)r toir!lid)es S3orbilb in bem (5(i)rift[tüde bes flüchtigen

5lotars 9?ubolf. 2Ber bie 3ßitii^9en jener ^Qi)xt burd)blättert,

er!ennt, ha^ i^ellers 9loman nicf)t eine roillfürli^e unb \d)wax^'

[el)eri[cl)e Häufung oon Hbeltaten entt)ält, [onbern bafe [eine Dar«

[tellung roörtlid) wa\)x i[t.

Unb bennod) barf man nid)t oon SJerurteilung ber Demokratie

[prec^en. „Die 5^orruption," [d)rieb ber Dld)ter in ttn Sf^otijen

3um 9toman, „ber [ittli^e S3erfall bes 23olfs[taates i[t [o gut ber

«ottfrifb fteOerS 8e6eit. I 41
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Slegencration fät)ig, roic bas 5^rperlid)c bcs SBoüs, burd) ^teottion

[einer 5lräftc, natürli(^e ^oliset, ^U5nit)en; es i[t ja überall in

ber ©e[c^id)te biefer 9?f)i3tl)mu5 von Sin!en unb (£rl)eben." Sßas

©ottfrieb ileller blofeftellt, bas i[t, roie bic 2Biebertäuferei in ber

„Urfiila", bas §eer ber f)äi5ltd)en XasjeliDürmer, bas ausfährt,

tDenn [id) bie Serge auftun unb bie 3eiten [i6) roenben. 9flac^

u)ie Dor aber glaubt ber Did)ter an bie ge[unbe Straft [eines 23oI!es^

unb bei aller Abneigung bes 93Ien[^en gegen bie reine Demo!ratic

unb il)re ge[e^geberi[d)C Unruf)e i[t ber X)id)ter Denier genug,

um bic 93erbred)en, bie bamals ge[d)a^en, nic^t il)r jur fia[t 3U

legen. 5lud) ber alte (Sottfrieb 5^eIIer roirb niemals ju einem

polternben §a[[er roie Seremias (5ott{)eIf. S[Rartin Salanber ift

bie S3ertörpenmg bes bemo!rati[c{)en 93ol!cs. X)ie ungetreuen

3roininge 2BeibeIid) aber [inb [eine ©d)u>ieger[öt)ne, nid)t [eine

Ieiblid)en Sö^ne, ein ^n^äng[cl ber gantilie, bas toieber abge[tofeen

toirb, als es \id) txant erroeift. Dafe [ic leine rDat)ren 5^inber ber

I)emofratie [inb, betDei[en [ie [^on burd) if)re 33era^tung einer

regelre(^ten t)ct)eren Silbung. Der ed)te So^n Salanbers, in

bem [id) bie 23olfs!raft fortpflanst, i[t ^rnolb. (£r l)eilt mit [einer

reid)eren Silbung unb ge[d)ärften 9Jlen[d^en!enntnis ben 23atcr

Don ber törid)ten £iebe ju 2)Zi)rr^a. 3" bie[em [i)mboIi[d)en 3^Q^
[tedt bo^ cool)! bes Did)ters Sefenntnis, ba|3 bas bemofrati[d)e

93ol! \)zn 2Beg gur nüd)tcmen 2Babrl)eit T»ieberfinben roerbe.

Unt) ^rnolb i[t es aud), ber bas 9Bort „c'est partout comme chez

nous" unb „chez nous comme partout" [prid)t. Darin liegt bas

(5e[tänbnis, bafe man bie beäng[tigenb grofee 3«^! oon 23er»

untreuungen nid)t ber Demolratie 3ur £a[t legen bürfe, bafj aber

freilid) aud) bie Demofratic an [id) oor bem 33erbred)en nid)t 3U

[d^ü^en üermöge.

Durd)gel)t man bie Dorbereitenben ^uf3eid)nungen 3U bem
9?oman, [o lef)ren [ie, ha^ ber (£;t)ara!ter Salanbers ur[prünglic^

niebriger unb mand)e 50iotiüe greller gel)alten merben [ollten.

5Bäbrenb Salanber in ber enbgültigen ®e[talt aus einem tüd)tigen

Selunbarle^rer ein (5ro[3!aufmann mirb, Ijätte er nad^ bem er[tcn

^lane bie ©rroerbsart öfter toed)[eln [ollen: „(£r[t ^n[ä^e 3um
Gtubieren," lautet eine 9floti3, „bann £el)rer, hann Heiner ^abxU

lani ober ^änbler mit irgenb etroas." ©eine eroti[^e Abirrung,,
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bic je^t nur cinc3lIu)ion i)t, t)ättc eine eigentli(i)c Sünbe rotberbic

Sitte [ein unb bie gcimilie an bcn 5?anb bes SSerberbens bringen

[oUen. ^m Sd)Iu[[e I)ätte Salanber fogar beraufd^t [ein [ollen,

[0 ta^ er 33er[tQnb unb Haltung oerlor. 2Benn ber Did)ier in

ber enbgültigen 9lieber[d)rift alle biefe 3üge milberte, [0 ge[d)a^

CS nid)t nur aus !ün[tleri[ct)en ©rünben, [onbern aud) aus einer

gered)teren ^Beurteilung ber Demo!ratie. "iBie tüd)tig im ©runbe
Salanber bei aller ^^{)anta[ti! i[t, geigt ein Slid auf [einen 5leben«

laufet unb ^ara[iten fiouis 2ßoI)IijDenb, ber [id) [clber einen

„Sbealiften" nennt, in 3Baf)rf)eit aber ein §eud)Ier unb S(i)ii»inbler

i[t, [tets nur barauf erpid)t, anbern unb [id) [eiber Sanb in bie

^ugen ju [treuen.

2)er I)erbe ÜBal)rt)eit6mut, von bem ber (5eban!engel)alt bes

©ud)es erfüllt i[t, gibt aud) ber !ün[tleri[d)en ©eftaltung Oform

unb 5Rid)tung. 5^ein anberes ^ro[arDer! i^ellers läfet bie ©runb»
linien ber SBirflic^feit [0 beutlid) burc^ bas poeti[(^e ©crocbe

f)inburd)[d)immern roie „9}Zartin Salanber". Sei bem Salanber«

]d)in (£t)epaar fommt uns bas iBilb mn i^ellers (Eltern in ben
Sinn. I)er 23ater, bei aller (5e[(^äfts!unbe, ein roeitausgreifenber

3beali[t; bic SlJiutter nüd)tern, !lug unb opfcrtDillig. ©ei t>tn

3toiIlingcn SBeibclid) benft jcbcr 5^enncr ber 93ert)ältni[[e an
bic beiben 9Zotarc isolier unb 9?uboIf, bie ju glei^er 3^it bie

©cmüter in Aufregung [e^ten. ^aä) Saed^tolb l)at 5^eIIer [elbcr

auf ber „^MW, U3o früher ein San!ge[d)äft geu)e[en, mand)mat
von bem alten Äa[[ierer erijät)It, ber nad)ts brunten im 5^eller=

gcroölbc Se[cn[ticle Der[ägt unb bic rDol)lDcrpadten §ol3[tüde bem
23ertDaltungsrat als ©olbrollcn Dorgcroie[cn f)abc. Ober von bem
anbern Ungetreuen, ber [tcts bie leere SlRappe, bic lange nie«

manb gu öffnen ujagte, auf "ütn grünen Xi\ä) legte mit bcn
2Borten: „§ier i[t meine (£^re unb jebcr rDün[d)bare 9^ad)tDeis"

(ügl. „aihrtin Salanber" S. 270). Dem moiio oon bcr 3Birt=

[d)aft auf bem Serge, bie 2rrau Salanber u)äl)rcnb ber ^btDe[en=

f)eit bes 9J?annes fül)rt, liegt 3tüeifcllos bic 93or[tcllung ber 5laro*

lincnburg auf bem 3ürid)berg gugrunbe. Sie toar bamats im
Se[i^ eines X)eut[^en namens QBi^mann. 3u titn wenigen
(5ä[tcn gcf)örtc bie Familie bes ^rofe[[ors ^cinrid) gid, unb
bas Urbilb bes gefräßigen langen Sfremben bürfte 5^in!cl5 Sof)n
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©ottfrlcb fein. Die breitranbigcn S^ilstjüte, bic S. 139 cra)äf)nt

iDerben, tüaren tatfäd^Ii^ bas Äenn3etd)en ber I)emo!raten.

?lber immer [tfjaltet 5^eller als ilün[tler mit ber 2Bir!Iic^!eit,

unb bas blofee kopieren, bas bamals ber ^laturalismus als ^öd)|tes

(goangelium oerfünbete, t)er[(^mät)te er in tieferer (£in[i(^t nad)

Böie Dor. Überall l)ebt er bas ge|^id)tli(t) 2Befentlid)e aus htn

SüQtn ber 2Bir!ltd)!eit t)erau5, merst aus, toas sufälliges ^n»
I)äng[el i[t, unb unterftreid)t, roas i^m roid)t{g jct)eint. (£5 i[t

[eine (Erfinbung, bafe bie beibcn 9lotare 3o3tninge [inb. Die

3lrt if)rer 93eruntreuungen ^at er Dereinfad)t. ^us bürftigen "üflaä)'

ti^itn über bas renitente 53erl)alten oon 5loller unb 9lubolf unb

aus bem 6^rift[tütf, auf bem ber le^tere [eine 33einntreuungcn

Der3eid)net, entu)i(felt er bie tounberoolle Selb[td)ara!terifti! i^rer

»riefe.

Äö[tlid)e (Sinfälle, roie [ie i^ellers reidjen ®ei[t fennseid^nen,

fehlen ni(i)t. 33or allem ßouis 2Bof)ltDenb i[t mit i^nen, röie ein

^ansiDuijt mit 5a[tnad)tslappen, bel)ängt, unb 5Dlotioe, toie bas

Silb Dom 2Bin!elrieb am §aufe mit ber 3i^[d)nft: „Sorget für

mein SBeib unb meine ilinber", ober bas 3^ifd)gebet, bas ber

§eucl)ler bei Salanbers Sefud) htn Rnahtn fpred)en läjgt, prägen

fid) unauslöfc^lid) ein. ^m gangen freilid) fpürt man bod), toie

bas SBleigetDid)t einer l)öd^[t ernjtt)aften 9!Bir!lid)!eit als fa[t allgu

f(^trierer $8alla[t bie §ebe!raft t»on Rellers ^l)anta[ie t)emmt, unb

in ben ^umori|tifd)en Partien überroiegt bie [d)arfe Säure bes

3Bi^e5 über bie milbe SüJB^ bes 2Bol)lrDonens, [0 gum SBeifpiel

roenn 5(rnolb Salanber feinen 23ater oon ber £iebe 3U 9Jlprrt)a

burd) bie [d)nöbe Semertung oon bem nad) 2Bur[t buftenben

5ltem ber fd)önen „(5ried)in" l)eilt. ^n [old)en t)erben unb ber

©ragie entbel)renben Stellen füt)lt man [id) toieber an jene

ö^enben (5eiftreid)ig!eiten in ben erften 3"De!tit)en bes fii)rifers

erinnert.

Dafür ift bie Dar[tellung oon einer 5^raft unb Sid)er^eit ber

Cri)arafteri[ti!, bie il)resgleid)en fuc^t. äJZit ftrenger (£nt[agung ftel)t

ber Did)ter nun I)inter feinen ©eftalten, bie il)re Sad)e perfönlic^

Dor bem gorum ber £efer 3U füt)ren ^aben unb oeranttoortungs»

DoIl ifire (5efd)i(!e [eiber erleben, unb [ein ganges Streben ge^t

barauf, [ie fo pla[ti[d) als möglidf) aus bem ^intergrunb t)eraus=
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[prtngen 3U Ia[[en. (Sin 9Jlei[tcr[tüd Dor allem i[t bic (£ipo[ition.

3cbes ^ort i|t I)ier träd)tig von (i)ara!teri[ti[d)em ®el)alt. Der

®ang bes neuangefommenen Salanber oom $Ba^n!)of burd) bie

Strafen gibt ©elegen^eit, bas ^t^t bem (£in[t id)arf gegenüber'

3u[teIIen, unb bie rajtlofe Hberbauung bes Sobens !enn3eid)net

bic ©rünberseit. ^m „S^iliö" erlebt Salanber ein 33or[piel

fpäterer (£reigni[[e. Die 2BeibeIid)53tDilIinge, genau üon gleid)er

©röfee, mit gang äf)nlic^ nmben i^öpfen nnb gleid)en S(i)ür3en

{[it l)aben ja aucf) als 9Jtänner feine per[önli(i)en „Seelen") uer*

t)öf)nen ben bleichen ^rnolb Salanber, toeil er !eine „9Jiama",

[onbern eine „SJiutter" I)at. Unb tnic prad)tDon plajtifd) tritt

[d)on f)ier SOIama SBeibelid^ oor uns ^in, bie feud)te Sd)ür3e

— fie tommt com 2ßa[ct)fal3 — 3urütfge[d^Iagen, auf ber einen

Sfauft ben mobi|d)en StroI)I)ut mit ben beflecEten $Bänbern I)altenb;

mit bem anbern rotbraunen ^rm titn Sd)coeife von ber Stirn

tDifd)enb — bie ^arüenüfrau mit ber Un[id)erl)eit il)rer £ebens=

t)altung unb ber Hn!Iart)eit it)rer SJlanieren. fiötüenmut mit

^Iffenliebe oereinigenb, tritt fie für if)re jungen ein. 5t)re auf»

gebla[ene Unbilbung !enn3eicf)net if)re Sprad)e. Sie nimmt ol)ne

weiteres an, itali ber frembe 5lnabe arme ober ungebilbete (SItern

^abe, unb prei[t i^re Söl)ne glüdlid), bafe es il)nen beffer gel)e.

Sie oeriDaI)rt |id) bagegen, bafe Salanber [ie oI)ne 9Jlifead)tung

3um „95oI!e" red)net, unb braud)t {)anbum!ebrt ben ^usbrucf

„^errenool!" in Deräd)tlid)em Sinne. Un'ö it)r 3ur Seite ber

SJtann, als stoeiter !ommenb, roeil er aud) in ber (£f)e bas stoeite

2Bort füt)rt, ben Xitel „33ater" mel)r aus ^fiffig!eit (roegen bet

Steuern) fül)renb als aus 9J?ut ber Se[d)eibent)eit, im übrigen

ein et)rlid)er, [tiller Arbeiter.

dJlit be[onberer Sorgfalt \)at Äeller, roie bic 33orarbeiten

3eigen, bie Flamen ausgetDät)It unb fidf) ein gan3es 23er3eicf)ni5

angelegt. Die ^familic SBeibelid) [olltc urfprünglid) Sproll Ijeifeen.

3BeibeIid) (bas alte weidenliche ift im 3üt(i)er Dialeft in ber ©e«
beutung „flin!" nod) er{)alten) toeift mit glüdlid)er Sgmboli! auf

ben fingerfertigen Gt)rgei3 ^cr Sippe I)in. 5n einem ©riefe \)at

ileller einmal über bieUnfitte gejpottet, benRinbernneumobif(^e,

üingenbe Slamen 3U geben, unb bagegen bic alten [d)Iid)ten beut=

fd)en 5Ramen gerühmt. So nennt er bie 2BeibeIid)5[öI)ne 5|ibor
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unb Sulian unb btc Rinber ber Salanber[d)en (Jömilie ^rnolb,

Setti unb '^tiiu ßouis 2Bof)la)enb, ber 3nf)abcr bes $Ban!t)au|e5

Xaccrius S(^abenmüIIcr u. (Comp., füf)rt [einen ^ilamen ebenfo

mit 9led)t, roic Salanbers 23orgänger im ^mt bes ©roferates

Äleinpetcr l)ei]3t. ^u(^ bie Ottsbe3eid)nungcn t)aben ji)mboIi[(^e

©ebeutung. Das §au5 ber Sßeibeli^s mit il)ren ledern 3c^f^9ßn

Don S5t)nen [tel)t im „3ei[ig"- tJrau Salanbers ^en[ion liegt

ouf ber Rreu3l)albe, u)eil bie arme Sefi^erin genug Rreug gu

tragen t)at. 9Bof)ItDenb voo\)ni an ber SBinlelriebsgaffe. Der

Saal, tDO bie 93e[pred)ung ber ©roferatsroat)! [tattfinbet, t)eiBt

„3u t)tn oier SBinben", toeil er ben Der[d)ieben[ten Parteien

unb 33ereinen als Sammelort bient. Um [o fd)rDerer mag man
]iä) ent[cl)liefee;?, ben Silamen Salanber Don bem Dorfe Salanb

im 3ürd)cr 2;öfetal ab3uleiten unb Salanber 3U [prec^en, [tatt

Saldnber (als eine ^rt ttberfe^ung üon Sßi^mann). ^ber

5^eller forberte [eiber bie[e Deutung. Gr [ei, crjä^lte er einem

Se[ud)er, auf ber fianb!arte bes 5lantons 3üri^ mit bem
gfinger \)in unb I)ergefat)ren tote mit ber (£i[enbat)n, bis er

auf Salanb ge[tofeen [ei. So bürfte ber 9flame auf bas SRaturur*

[prÜTiglid)e unb 3ugleid) auf ben, bei aller (5e[d)äftstüd)tig!eit,

toeltfremb'ibealen 3^9 in SJlartin l)inbeuten.

©egen bas (^nht l)in erlahmt bie 5^un[t bes Did)ter5, unb im

S^lu[[e aud) ber ^Bu^ausgabe l)at bie l)offnung5freu ige 3bce

bes erneuten ^uf[d)tDunge5 bes 95ol!es eine 3u toenig padenbe

poeti[d)e (5e[taltung gefunben. Der Didjter gibt l)ier ge[c^id^t»

H(f)e 2Beis^eit in (5e[präd)en [tatt lebenbiger ißilber. (£r [pri^t,

toie in h^n refleÜierenben Partien bes er[ten „©rünen §einrid)",

mel)r 3u un[erm 23er[tanb als 3U un[erm (5efül)l. Das l)ängt

bamit 3u[ammen, bafe l)ier ^rnolb Salanber [tär!er in ben

33orbergrunb tritt, (h* aber i[t unter titn n>id)ttgeren C5e[talten

bes ^Romans bie am roenig[ten ausgeprägte unb intere[[ante,

toeil [ein Slut 3u toäferig, [ein Temperament 3U iiit)ig unb 3U

Diel altüuge (£rfal)rung unb 9Jlu[ter!nabentum in il)m i[t. 9^ämlid^

eine (£rfal)rung, bie ni(i)t aus eigenem Grieben geroad)[en, [onbern

aus ben ©ü^ern ge[d)üpft unb auf 9tei[en ra[d) aufgefangen ift.

9Bol)l burd)[d)aut er mit [einem geübten ^M bie $ol)lt)eit ber

Mv)xxl)a, unb alles ^rren imb !Xa[ten bes 3beali[ten i[t [einer
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ttüd)ternen 5^Iarf)eit crfpart. ^ber feiner früf)reifen 2Beist)eit fel)lt

aud) bie [c^öpferi[rf)e Äraft, mit ber bas jud)cnbe unb irrenbc

(Srieben bie ^er[önlid)feit bes 23aters befrurf)tet f)at. (£r loare

ni(^t imjtanbe geu)e[en, bie 5lei^tümer gu erringen, bie fein

SSater gefammelt.

Urfprünglid) bad)te [id) ber Did)ter einen anbern (5d)Iu^.

Saed)toIb er3äl)lt: „^m O[ter[onntag 1883 I)örte id) ben Did)ter

gum erftenmal von bem ,(SiceI[ior'=^lQn rebcn. Der Xitel roar

bereits ins Qd)voanUn geraten. (£5 roar !aum nötig, i^eller nod)

auf ein Ballett jenes S^amens ^inguroeifen. ßeiber beginne fein

neuer 9?oman fd)on roieber mit einer 5^inbergefd)id)te. Die Sö{)ne

ber Mama' roürben ,gefel)lt*, bas 5^inb ber ,9Jiutter' bagegen

bringe es gu ettoas. Der 33ater bes le^teren nerliere alles (£r=

tDorbene am Sage ber §eim!el)r aus ^merüa unb reife ungefäumt
roieber ab. 9Zur fein SBüblein fel)e er mit einem ©lide t)on toeitem.

Die 9[J?utter l)aue bie ^^r^Ö^Tt tapfer heraus. Die SJiitte bes

5lomans fei nod) unbeftimmt, bagegen ftel)e ber Sc^lufe feft: alle

^erfonen, ©ute unb Söfe, ^ietiften unb ^nard)iften finben fid)

fc^liefelic^ auf einem Serge gufammen. (^nla^ l)ier3U bot it)m

bie Sitte in ber ^uffat)rt= ober ^fingftna^t, tia bas niebere S3olf

lärmenb l)inter bem ,Sürgli' oorbei auf hm liltliberg 3iel)t.) 3e^t

muffe eine grof3e elementare 5^ataftropl)e eintreten: ein 2Balb-

branb (einige 5at)re 3uoor l)atte ber Sranb bes 2Birt5l)aufes auf

bem tttliberg auf bie Stabt ^erabgeleud)tet) ober eine 2ßaffers»

not, burc^ ein plö^lid)es ©etoitter oeranlafet. Sd)liefelic^ trium*

pl)iere bas 5^inb ber ,9J?utter'. Dem falfd)en Optimismus gel)e

es fd)le(^t. (£r toolle fid) — fo fd^lofe Äeller — einmal grünblic^

ausreben, ol)ne tial^ man fagen fönne, er bet)anble immer nur
lo!ale (5efd)id)ten."

Die ^ufgeid^nungen gu „5[Uartin Salanber" entl)alten eine

ä^nlid)e, ausfül)rlid)ere Sfigge biefer Sd)lul3!ataftropl)e: „^fingft=

montag. 5^ulminationspun!t. 3ufa^nmentreffen ber Derf(^ie«

benen fi)mptomatifd)en 9Jiomente mit bem ^Raturp^dnomen auf

bem 93erge. Das junge begenerierlid)e 23ol!, bas in ber 9^ad)t

fd)on lärmenb ben Serg befteigt. Die Sogialiften, bie einen

.^gitationsbummer mit fianbpartie oerbinben. Die ^frommen,
bie ber 3eit unb t>tn neuen S3ol!5gerool)nl)eiten, £o(!ungen 2c»
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9ted)nung tragen, ^aben ebenfalls eine SBalbpartie mit ©e[ang

unb frommen 33ergnügungen au5ge[d)rieben. (Die religiöfen

(5a[[enlieber ju iüeltlid)en (5a|)ent)auermeIobien. X)ef[auermar[c^,

,So leben toir k., bes 9Jtorgens bei bem^benbmal)!, bes SJZittags

ein ©las 93ier, am 5Ibcnb bei $errn 3^[ulein im 9flad)tquartier' k.)

Daju ettoa nod) anbere ^usflügleruereine. ^Iles !ommt auf bem
brennenbcn Sergoorfprung, ber üon bem reiJ3enben ©etöitter»

regen, re[pe!tiüe angefdjroollenen $Bergbäd)en abgefd)nitten i[t,

3u[ammen vmb bem Untergang nal)e. 9led)tlid)e unb I)ülf5tätigc

9J?änner finben \'id) bo^ nod) in ttn £anbesfalten genug üor

unb bringen 9?ettung. 9leinigenbe SBenbung. — S3or ober nad)

biefer 5^ata[tropl)e !ann bas 9JIärd)en oom 5lampfe 3tDif(^en (Breuer

unb 2Ba|[er epifobifd), aber organi[ct) eingefehaltet roerben." ^laä)

coeiteren Silotiäen ^ätte aud) bie Salanberf^e (Familie, bie bur^

ben (5rßf)Itritt bes 93aters gerftreut ruar, in ber S3ertDirrung \i6)

roieber glüdEIid) 3u[ammenfinben [ollen.

(Sottfrieb i^eller f)at bie[en 8d)Iufe preisgegeben, offenbar roeil

er bie 5lraft nid)t mel)r in fid) [pürte, if)n aus3ufül)ren, o^ne tia^

er tf)eatrali[d) roirfte. 23on ber 9JZager!eit bes je^igen Sd)Iu|[e5

aber roar er [eiber über3eugt, unb er f)at [id) in bie[em Sinne

gegen bie S^reunbe ausge[prod)en. (£r badete an eine 2fort[e^ung,

ja an einen 303eiten 3^eil bes 9?omans, be[[cn §aupt[ad)e er[t

fommen mü[[e. ^rnolb Salanber toerbe bie 2rü{)rung überncf)men;

bie Sd)tDe[tern müßten biesmal glüdlid) unter bie §aube gebrad)t

roerben. ^n ber im oorle^ten Sommer [eines ßebens ge[d)riebenen

SeIb[tbiograp^ie i[t gerabesu oon einem [elb[tänbigen $Bud)e bie

5lebe, bas an bie Stelle bes je^igen Sd)Iu[[e5 treten roerbe. Sd)on

Dörfer fü^rt bie[er sroeite Sanb in einem Briefe an Sigmunb Sd)ott

öom 9. Sunt 1888 t)tn Xitel „^rnolb Salanber". 9lod) fürs üor

[einem (£nbe pl)anta[ierte 5leller, toie d. 5- 9^?eper berid)tet, üon

bem 3U)eiten Xeil unb einer Öber[d)tDemmimg, bie il)n [d)liefeen

[ollte. (£r [prad) [tets [o 3uoer[id)tlid) baoon, als ob bas mei[te

[d)on nieberge[d)rieben roäre. ^ad) [einem 3^obe aber fanben [ic^

nur eine ^nsa^l mit $Blei[tiftnoti3en be[d)riebene i^arton3ettel oor,

blc faum irgenbtDeld)c ^nl)altspun!te für einen sroeiten 3^eil auf»

roei[en.

^lls 5^eUer an [einem 9^oman arbeitete, [teilte er [id) mo\){
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cttDa bic be[orgtc '\5vaQt, tx)ic man \\)n in ber §ctmat aufncl)men

tDcrbe. 3" ber Xat fanb man in 3ün(i) lange ntd)t bas rid)tigc

S3erl)ältni5 gu bem 2Ber!e. §attc [d)on bie 3er[tü(!cltc, stüeimal

unterbrochene (£r[^einungstoeife bes „5PZartin Salanber" bem
(5e[amteinbrud 5tbbrud) getan, [o erregte ber S^ttjalt immer

größeres ©efremben unb ftärteres 5^opf[(f)ütteIn [elb[t bei un»

bebingten 5leIIerDeret)rern. 'üRan er[cf)ra! ober empfanb roenigftens

93?i^bet)agen, je tneiter man las. 9Jlan [at) bie Sd)tDä(^en bes

öffentlichen unb t)äu5lic^en fiebens mit unna(i)[id)tlid)er Strenge

bloßgelegt. 2Bo blieb ta ber oielgerü^mte 5^ellerfd)e Optimis»

mus, ber einfüge frol)e ö^eft* unb 93aterlanbs[änger? Unb tote

ftanb es nun um bas Dogma oon ber Unübertrefflici)!eit ber

33ol!5[(^ule? 2Bar bie politi[d)e (5e|innung roirflid) gur feilen

2Bare getoorben, um bie man allenfalls roürfelt? Die tjsinbc

bes Dieters rieben fid) oergnügt bie §änbe. 9flun ^atte ber

9Jlann, bem man bi5t)er nid)t beüommen fonnte, ficf) grünblid^

überlebt. Die ultrabemofratifd^e ^re[[e [ct)rie 3eter. ©ottfrieb

Steiler [ei alt unb blöbe getoorben unb ein ^ri[to!rat baju, ber

bie neue 3eit nicf)t mel)r Der[tel)e. 5tber audf) biejenigen, bie bic

Dol!ser3iet)eri[d)e Xenbeng in "ü^n 23orbergrunb [teilten unb etroa

toie SBibmann oerlangten, ber ©unb ober bie [d)tDei3eri[(^e ge*

meinnü^ige (5e[ell[d)aft [ollten [old)e Süd)er auflaufen unb für

bas S3olf im i?anbe bel)alten, trafen ben 5^ern nid)t. „9JZan [d)reibt

in [einem £anbe", entgegnete ber Did)ter auf SBibmanns 93or»

[cf)tag, „unb aus bemfelben heraus; aber roenn ettoas bran [ein

[oll, [o muß es immer anä) no(^ für anbere £eute ge[cl)rieben

[ein."

Sfreilid), ble[e „anbern fieute" roieberum l)ielten ben 5?oman

für all3u[el)r lo!al3ürd)eri[tf) bebingt unb fanben in if)m etroas

(£in[ct)läferlid)es, roie 9J?artins Seid)te gegen grau 9[Rarie. „5t)ren

©alanber", [^rieb Storm am 12. Januar 1887 an Äeller, „l)abc

id) in brei gort[e^ungen oor 9J?ai in ber (Ja^^ili^ gele[en, unb
id) leugne nicf)t, ettoas Der[d)nupft toorben gu [ein, unb ni^t nur

bie bei mir [aßen, auci) oon meinen Rorre[ponben3freunben famen
oertüunberte fragen . . . id) toußte mit bem Dinge nicf)t rec^t

toas an3ufangen." Um[on[t betonte ber Dict)ter, baß ber ©egem
[tanb „in allen Staaten I)eut3utage ber gleict)e" [ei.
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(£r[t bic 93ud)au5gabc bra(f)tc man(f)erort5 bic ßcutc jur Sc«

finnung. Die S^ritüen rül)mtcn bic (5fcinl)eit bcr CL^araftcriftü,

bic 2BaI)rI)eit pra^tooll gegcii^ncter ©e[talten unb titn 5ieid^tum

an (Einfällen unb Situationen, über bic nur ein ©ottfrieb Äeller

Qcbiete. Der X)id)tcr feiber blieb nacf) tüie oor un3ufrieben: „3(i)

arbeite nid)t mel)r Ieid)t", ^atte er im 3lpril 1886 ^Robenberg

ge[rf)rieben, „unb [pure bas 5llter. De5l)alb f)abe iä) bas ©e»

füt)I, bafe bic Arbeit an bie[cm 9lomane etroas langtoeilig unb

trioial au5[et)e unb 3^rc root)lrooIIenben 5Bcmcr!ungen ein bife(^en

bcm (3treid)cln eines müben ©aules glcid)cn." 9)iit [einer I)erben

2ßaf)r^aftig!eit t)ielt er allem £ob gegenüber an biejer ^tuffajfung

fe[t. „9Jiartin Salanber" i[t fein le^tes 5Ber! geblieben.



XXIV

©er: 93tenfc^

3m ^Rooember 1908 I)at 93et[t) 9P^ci)er, Conrab (^erbinanbs

<3d)tDe[ter, einer greunbin aus alter (Srinnerung ein 3ii[ttmmen»

treffen mit ©ottfrieb ileller bei SBilles auf SJlariafelb in ber

gtöeiten ^älfte ber jiebsiger ^a\)Xi gef(i)ilbert. „Steiler, ein (5rünf*

giger, trug ein getöaltiges §aupt auf breiten Schultern; bas gufe'

geftell bie[er impofanten Sü[te bagegen roar [d)töa(f) unb im
33ert)ältni5 ba3U flein unb unan[ef)nlid^." 'üflad) bem (£f[en ^atte

Reller [id) auf SBilles 9iat ettoas 3urü(ige5ogen. X)ie übrige

(5efeII|d)aft befid)tigte in3töi[d)en eine neue Anlage, bie ber

§ausf)err auf einem lürslid) erroorbenen £anb[tü(! am See er»

rid)tet. Gine fefte, fd^male, gelänberlofe Steintreppe führte ju

il)r l)inunter. ^uf einmal er[(i)ien ©oltfrieb i^eller 3toi[(f)en htn

^^ürpfoften auf htn oberften Xreppenftufen unb getraute [id) nid)t

ftrads I)inunter3u[teigen. (£inen ^ugenblid [d)ien es, als XDoIItc

er, fid) feitroärts legenb, an h^n Stufen [id) {)alten unb herunter»

flimmen. (£in peinlid)er ^ugenblid. X^ann er|'d)ien (^roTt^ois

SBille unb fül)rte ttn Did)ter fe[t unb [d)nen bie Xreppe tjinunter.

3n feiner 9labierung ^at 5^arl Stauffer bas äußere Sitb bes

tDid)ters oerblüffenb toat)r feftg et)alten. I)ie fleine ©eftalt, bie

Ijalb er[^öpft unb {)alb oerfonnen auf bem Stul)Ie [i^t, bas Xa[d^en»

tud) in ber 9ied)ten unb bie raud)enbe 3i9(in:e in ber £in!en,

fdjeint nur ba 3U [ein, bas mäd)tige §aupt 3U tragen. Unh biefes

t)at ber 5^ünftler auf bie prad)trton[te 2Bei[e mobelliert. (Sine

ganse 2BeIt fprid)t aus ben serarbeiteten, tüU(^tigen 3ügen. (5e=

tüife, es ift nid)t bas fonüentionelle I)id)terbilb, unb oon bem
„Sbealismus" ber töet)enben £oden unb gen §immel gerid^teten

Ittugen [ie^t man ni(^ts barin. ^ber aud) ber oberfIä(^tid)e 93Iid

erfennt ttn bebeutenben (5el)irnmenf^en. Unh ein gutes 3:eil

von Reiters fieben5[d)idfal birgt [ic^ in biefem Silbe. 9Jlarte

von gri[d), bie tiftn 3)i(^ter töte faum jemanb gelaunt, [d)rieb

einmal an 5^arl Diltl)ei): „SBäre 5^eIIer einen 5^opf ()öl)er ge«

tDad)[en getöefen, \o t)ätte [ein Qth^n [id) anbers ge[taltet."

Diltt)e9 [timmte 3u: „^ebenfalls backte 5leller [elb[t [o; anbers
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tonnte td) mir aucf) btc 2But nid)t erflären, mit ber er gelegentlich

feines furjen 2Bud)[e5 unb [einer »Stummel' (£riDät)nung tat."

Der elementaren ^Zaturfraft, bie man in bem uon Stauffer ge»

meißelten (5e[itf)t lieft, toar ber [(i)tDa^e 5^örper nidit immer
gerDad)[en. Den (5ei[t, ber in bie l)öd)[ten §öl)en flog uViö t)ell«

äugig burd) bid)tefte5 ©eroöl! brang, l)ielt bie (Erbe mit unserreife»

baren SBanben feft.

^Is einen So^n bes 3^^^^^ ßanboolfes ^at ber Di(f)tcr fic^

toie feinen grünen ^einrid) be3eid)net. Xieffte ©nbrüde empfing

ber 5^nabe auf bem £anbe. Xroftoollfte Crlöfung oerbanfte ber

Jüngling ber 5Ratur. fianbfd)afts maier meinte er roerben

3U follcn. ^n tounberoollen Stropt)en \)ai ber Did)ter bie ©e»

l)eimniffe ber 5Ratur gebeutet. 5luf bie ©efe^e bes natürlid)en

ÜBerbens l)at ber geflärte ^lann mit ^tutibaä) bie ©ebote ber

menf^lic^en Sittlid)!eit 3urüc!gefül)rt. 6t)o!efpeares ^rt, oor ber

ber junge ©oet^e ausrief: „9latur, 9latur! 9^irf)ts fo 9latur als

S^afefpeares 9[Renfd)en!" lourbe aud) für tcn Mnftlcr bas 31

unb O ber poetifd)en (Il)arafterbarftellung. Unb ein Stüd 9^atur

toar aud) ber SJienfd). 2Bie berfelbe ©oet{)e fie einmal befiniert:

„2Bas toir oon ^^atur fel)en, ift Äraft, bie Straft Derfd)lingt,

nid)ts gegenwärtig, alles t»orübergel)enb, taufenb 5^eime 3er=

treten, jeben ^ugenblid taufenb geboren, grofe unb bebeutcnb,

mannigfaltig insUnenblid)e; f^ön unb l)äfeli^, gut unb bös, alles

mit gleid)em 9led)te nebeneinanber eiiftierenb."

Die getoaltige S^laturtraft, bie bes Did)ter5 unerfc^öpflid^en

(£rfinbungsreid)tum bebingte, fd)lummerte als elementare ^otenj

aud) in bem XRenfd)en. d. ^y. 9JZet)er l)at einmal oon ber großen

3nbolen3 in 5^ellers (Il)ara!ter gefprod)en. 95^it geroiffem 9^ed)t.

Das 2,thtn bes grünen §einrid) toie bes Did)tcrs eigene (Snt*

roidlung fd)eint fie 3U beroeifen. (Sr fannte fid) oon Sugenb auf

in ber göttlid)en 5^unft bes 9^id)tstuns aus. (£r toar !ein fleißiger

Sd)riftfteller, ber Xaq für XaQ fein ^enfum 2Bolle fpann. „9Keine

Sfaul^eit", fd)rieb er am 6. Desember 1874 an (Smil Rul), „ift

eine gan3 feltfame patl)ologifd)e ^rbeit5fd)cu in puncto litteris.

SBenn id) barin bin, fo !ann id) grofee Stüde ^intereinanber roeg*

arbeiten bei XaQ unb 'Sla(i)t ^ber xd) fd^eue mid) oft roo(^en-,

monate», ial)relang, bcn angefangenen Sogen aus feinem 93er*
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ftedc I)en)or3une^men . . . 2Bät)renbbe|[cn gel)t aber bas (Sinnen

unb Spintijieren immer fort." ©ottfrieb Äeller toar aller Rapier»

literatur aud) in bem Sinne abI)oIb, "öa^ er nie, toie ettoa anbere,

burct) bas toeifee Rapier [id) anregen liefe, es gu [d)CDär3en. Das

?lieber[d)reiben ber (5e|i^te, bie er in freiem Sinnen ausgcba(i)t,

roar it)m ein notiuenbiges Übel. 3ßas aI[o ^i^bolenj [d)eint, toar

in 2Ba^rf)eit jenes innerlid)e unb frud)tbare 23rüten, in bem bie

9latur it)re ©ebilbe lautlos unb [tetig |(i)afft — „ausl)edt", toie

Äeller oon bem [tillen 9Beben [einer '^l)antafie gern [agt.

^ber aus biefem rut)igen ©rüten tonnte es ein toilbes ^uf»

flammen geben, toenn etroa eine Hemmung oon aufeen bas innere

5lrei[en ber ©ebanten ober ©efüi)Ie [törte. Die ^usbrüd)e oon

Äellers 5ä^3oi^Tt toaren bei [einen tjreunben gefür^tet, um [o

me{)r, als [ie oöllig unbered)enbar roaren unb ber gering[te ^nlafe

genügte, [ie aus3ulD[en. Dann brau[te [ein elementares Ztm^
perament oer^eerenb bal)in unb [d)eute in ungebro(i)ener 5^on»

iequenä bes [eeli[d)en 5tblaufs aud) oor ber Xai nid)t jurüd.

3m 3iitti 1846 mui5te [id) ein junger S(^afff)au[er 3uri[t Äellers

Of)rfeigen gefallen la[[en. 3^1 ^Berlin tourbe 1855 Sd^lioian ge»

prügelt. Unt nod) ber ©reis i[t gegenüber einem (5fteunbe, oon

bem er [id) getäu[^t glaubte, tätlid^ geroorben. Oft genug i[t er

in ben gall getommen, nad)t)er abbitte gu lei[ten, loenn er [al),

bafe er gu roeit gegangen ober im Unrecht lüar, unb er \)ai [lä)

bie[er ^flid)t nie entjogen.

Den grünen ^einrid) nennt ber ©raf einmal einen „u)e[ent»

ltd)en" S[Ren[d)en. ^ud) i^eller [eiber roar es. Das 2Be[entlid)e

oar il)m bas (£d)tc unb 2BaI)rc, roas mitten in bem 2Bed)[el

inbiüibueller grormen als eroige unb unoerrüdbare ©runblinie fe[t«

[tel)t. Die[er Sinn für bas 9Be[entlid)e brad) aud) bei bem äRen»

\6)tn als Sflaturbebürfnis immer loieber l)eroor, [elb[t in fiagen,

too bie ©e[ell[c^aft5!onDention htn austöeid)enben Umtoeg ober

bie [d)onenbe 23er[d)leierung l)ei[d)t. Die ^flid)t ber 2Bal)r^eit

burfte il)m l)öt)er gelten als bie 9tüd[id)t auf ööflid)feitsregeln,

©eil er [ie am tapfer[ten gegen [id) [eiber übte. 2Bo es [id) um
tDe[entlid)e Dinge l)anbelte, [legte bas [trenge ©ered)tig!eitsgefü^l

bes 3Titelle!tuellen auc^ über bie (Jorberung men[d)lid)er S^lac^»

[id)t. Dann be3eid)nete er tie Dinge mit bem Flamen, ber i{)nen
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nad) [einer ^n|td)t gebül)rtc, unb fd)ra! oor Offenheiten unb

berben 2Borten ntd)t 5urüc!, bie nid)t immer liebli^ in empfinb»«

lic^e 5Z)I)ren tönen. (£r bebauert, bafe $ep[c „unter lauter Gfeln"

aufgetr)ad)fen i[t. 9Jlai 9ling i[t ein „trioiales fiuber". (£mil 5lul)

„t)odt" in $8aben=23aben. SBobet immerl)in [tets ber Sprad)»

gebraud) bes robufteren 3ürd)erbiale!t5 burd) bas 8d)riftbeut[c^c

burd)!lingt. Sei 51nlafe ber Banbesausftellung in 3ürid) im Zaf)xt

1883 l)atte man, um 9taum für bie ©ebäube gu geroinnen, in

einer alten ^arfanlage einige \6:)önt SBäume gefdjlagen. ^lls

Äeller barauf am (Srinnerungsbanfett bes S^Titralfomitees fid)

für htn golbenen Chronometer bebanite, 'i)tn man i^m gefd)en!t,

liefe er feine 9tebe ausüingen in bas £ob berjenigen fieute, roelc^e

bie Säume ftel)en Ia[[en. . .

.

33or allem oerftanb er fid) nie ju 5lüdfi^ten, too er [ic^

ber (Eitelfeit unb ^ufgeblafenf)eit, ber ^t)rafe unb 2Bid)tig'

tuerei gegenüberfaf). (£r fannte Don 3ii9C^^ ouf feinen eigenen

Sßert, unb in bem bcmütigenben (Erlebnis mit £ui[e 9?ieter betonte

er bod) gegenüber ^^öu Orelli, er toiffe rec^t gut, ta^i^ er 3:;alent

f)abe. (Sin ftarfes SeIb[tberoufetfein fpric^t aus ben treffenben

Urteilen über bas Sd)affen anberer, ettca (Su^fotos, aber ein

Selbftberoufetfein, bas fid) mit tieffter Sefd)eibenl)eit eins toeife,

Doeil es burd) eine f)eroorragenbe ^Tttelligenj htn peinlid) genauen

5DIafe[iab für bie Seroertung ber Dinge empfing. Uri'ü bie Se»

fd)eibenf)eit toud)s, je pt)er bie Sebeutung unb bas ^nfef)en bes

Diditers ftieg. Sie mad)it greunben, bie Äellers 2Ber!e re^en»

fierten unb fie babei, toie uns f)eute fdieinen toill, nur nad)

©cbüt)r einfd)ä^ten, i^re Aufgabe oft überaus fauer. Die f)of)en

£obfprüd)e, bie 3- S3. SBibmann bem „Sinngebi^t", bem „(Srünen

§einrid)" unb htn „(5e[ammelten ©ebiditen" fpenbete, toies Äeller

energifd) surüd, unb als jener htn „Salanber" bas SBertooIIltc

nannte, coas bie Sd)tDei3 feit Sd)iners „XtlV in nationaler unb

er3ief)enber §in[id)t be[i^e, liefe er bas „üblid)e ©ebrumme" f)ören,

mit roelc^em man fuperlatimfd)e fiobfprüd)e ab3ulef)nen pflegt.

5lls ^bolf i5frei) ben „(Srünen §einrid)" in einem ^rtifel im

„Sunb" auf t)tn ^oI)en ^la^ [teilte, auf bem er f)eute fte^t, meinte

Äeller unroirfd): „Unannef)mbar finb geroiffe fuperlatioifd)e 3Ben»

bungen bes fiobes. Dergleichen ift nid)t fagbar unb i)t auc^
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niemals r»a^r, toebcr t)ter nod) bort, unb fie^t aus, als ob |id>

einer lujtig ma^e über einen." ^Ue 5Inprei[ung, ja nur ber

Srf)ein baüon, roar il)m auf tizn Xob oerljafet. (£r [ei „!ein 9le!lamen»

|d)niad)tlappen", [d)rieb er einmal an 5^u^. ^Is (£. ^. älleper

feine 9lot)elle „Der ^eilige" in ber „9?unbfd)au" erfd)einen lie^

unb man nad)f)er htn f(f)met(i)ell)aften ©rief, roomit 9^obenbera

il)m für ben Seitrag gebanft, gebruc!t in t)tn (3ct)aufen[tern ber

3ürd)er 5Bud)l)anblungen le[en fonnte, coar 5leller aufs I)öd)|te

aufgebra(l)t. (Sine fold)e .^anblungsroeife ging it)m toiber ttasr

literari[dt)e ^^aftgefü^l. (£r tonnte es für fid) nii^t einmal leiben,

toenn bie Sortimenter in ben S^agesgeitungen beim (£r[c^einen

feiner $Büd)er in ber üblid)en 2Beife annoncierten. Dal)er benn

aud^ bie berbe Abfertigung frember $8e[ud)er unb Autograp^en»

Jäger, bei benen er merfte, bafj [ie nur SBerüt)mtl)eiten naci)liefen

unb fid) nod) gar mit [einer i5rreunbfd)aft brüften mod)ten. Die

©riefe an ^ermann Sri'iebric^s geigen, toie gebulbig unb entgegen*

fommenb er toar, too er nur bie lel[e[te Spur eines ern[ten SBollens

tr)at)rna^m.

Um [o rüctftc^tslo[er aber mar er, too er [id^ nad^ früt)erem

(£ntgegen!ommen getäu[^t [al) ober too [id) bie äRen[d)en ni^t

[o einfad) unb ed)t erröie[en, roie er gemeint. Da tonnte er aud)

über ^er[onen, bie er tDal)rl)aft geliebt, Urteile fällen, bie burd)

i^re §ärte erfd^reden. 3^1 ben Augen bes ©erbitterten roar 185&

ber ^l)ilo[opl) 5^app in §eibelberg ein „alter [d)önrebneri[d)er

(£goi[t", ein „©ampt)r", unb [eine 2;od)ter ^P^öTina, bie aufeer

mit it)m aud) mit greuerbad) unb bem ^t)ilo[op^en 9load ge*

[d)roärmt, turgmeg eine 5^o!ette. (Es i[t feine S^age, ha^ babei

ein tiefgetourgeltes äRifetrauen it)n oft mel)r [el)en liefe, als ba

roar, unb it)n ungered)t mad)te. (Es roar bas äJZi[5trauen bes ©auern
unb ^Kleinbürgers, bes iat)r3e^ntelang Darniebergef)altenen unb

bes (£in[amen. Uxib bem SOlifetrauen in bie §fänht arbeitete bie

raftlos ge[d)äftige ^l)anta[ie. „Wd [einer er[taunUd) bel)enben,

immer tätigen unb lombinierenben Did)terpl)anta[ie brad)te er

5uu)eilen ganj un[d)ulbige ^lufeerungen augenblidlid) in einen

gänjlid) r)er!el)rten 3u[amment)ang — 3ugleid) aber auä) mit

jener Steigung gum 9Jtifetrauen, bie in [einem (£t)ara!ter lag unb
burd^ bie (£in[am!eit genäl)rt roorben toar. ,3^ bin thtn ein



G56 ®cr aJienfrf)

äJJann aus bcm 33oI!e,' fagte er einmal ju mir, als er |id) in |old)cr

5lBei[e purgiert t)atte. 23iele, bie, in guter (5e[ell|d)aft, Damen
3umal, früf)er^in Ssenen biefer ^rt miterlebt t)atten, mögen jeinc

^2lu5brüd)e [id) aus 35e[offenl)eit ertlärt t)aben." So d^aratterijiert

5^arl X)iltl)ct) aus fein[ter i^enntnis ben (^reunb in einem ©riefe

an SP^arie von t^rifdf). Unb i^ellers 3lufeerungen in feinen ©riefen

beftötigen biefe ©eobad)tung. ^m 5uli 1840 fd)reibt er aus

93iünc^en an bie 9Jhitter: „Dafe 5- 2ßut)rmann toieber in 3üri^

ift, ^at mic^ fel)r überrafd)t; id) laffe i^n grüben, toenn er all«

fällig 3U Gud) !ommt; wo nid)t, fo ift's au^ gleid); bie ßeute

ueränbern fid) l)alt." ^Is ©aumgartner it)m auf einen ©rief

lange nid)t antroortete, fd)rieb er it)m im 56t)ruar 1851: ,fö\)t

id) einen größeren ©rief abget)en la[[e, roün[d)te id) ju tüiffen,

üb aud) Du nod) ber ^Ite für mid) bijt, ober lüie es übert)aupt

mit Dir ftel)t . . . (£rl)alte id) feine 5Rac^ri(^t oon Dir, fo toerbe

id) es bod) für eine 9^ad)ri(^t anfet)en unb einftroeilen ju ben

übrigen ©ttterteiten legen, bie ic^ in meinem £eben fd)on ge«

fammelt l)abe." Der ©rief oom 31. 3öTtuar 1875 an ^ermann

§ettner, ber \\)m nad) langer ^aufe toieber einmal gefd)rieben,

entl)ält bie ©emerfung: „Hber Deine legten ©anbe ber fiiteratur«

gefd)id)te l)abe id) Dir nid)t gefd)rieben, roeil ic^ fie nid)t mel)r

oom ©erleger b;.'!ommen l)atte . . . unb id) nid)t toufete, ob es

nid)t ettoa auf Deinen ©efel)l in irgenbeiner ^nroanblung gc«

fc^et)en fei." 5lm üerl)eerenbften töol)l l)at biefes 9Kifetrauen bes

Xemperamentoollen in bem ©erl)ältnif[e gu ©ieroeg geroirft,

ä)ian !ann ©ieroeg, ber anfänglii^ ein fo reid)es SOlafe oon ©e«

bulb gegenüber bem Did)ter gejeigt, für fein fpäteres ©ert)alten

titn ©ortourf einer alläu rüdfic^tslofen ©eltenbmad^ung bes ®e»^

fd)äft5intereffes ni^t erfparen, unb ber Umftanb, t>a^ !ein einziger

©rief Steuers bei bem ©erleger in ©raunfd)toeig fid) erhalten

3u l)aben fdieint, fpridjt toot)l nid)t bafür, bafe bie ©ietoegs ein

flares ©erftänbnis für 5^ellers ©röfee t)atten. Dennod) laffen

fid) bes Did)ters mafelofe Ausfälle gegen fie in ben ©riefen an

Lettner nur aus feiner oersroeifelten £age in ben fünfgiger

3al)ren unb feine fpäteren ^nfc^ulbigungen in ben ©riefen an

2Beibert nur aus einer ial)r5el)ntelang aufgefammelten ©itterleit

t)er[tel)en.
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S(^on bcr Änabc ^at in [einen braiuati[c^en Spielen t)^n SBert

öes 2ßeines mit ünblic^en SBorten betont, ^n „^tinarino unb
Serta" erfahren roir, t>a)i ber ©raf einen „redfjt guten 9JZar!gräfIer

im i^eller fü{)rt", unb in bem „Xob ^llbre^ts" labt ber fimem*
burger fcie (dürften unb 9titter ein, [id) beim froren 9[)iai)le unb per*

lenben 5l^eintöein 3U erfreuen. Dem Dicf)ter [eiber toar ber 2Bein

ein treuer ©efäi)rte in (Jreub' unb £eib. ^ber ein (5etDot)n{)eit5*

trinfer, roie ttxxia behauptet toirb, war er naä) bem 3eugnis

Urtei{5fäl)iger nld^t. ^uc^ nid)t ein periobi[(i)cr Säufer, röie §ri^

9?euter, ber an [einer 2run![u^t als an einer furd)tbaren 5^ran!»

f)eit litt, i^eller trän! [ein (Sias in fröl)li^er (5e[ell[ci)aft, unb
[ein 3:emperament rife U)n oft ins 3uüiel. Ober er liefe [lä)

oon ben ©ei[tern bes 2ßein5 beim ein[amen Sinnen umgaufeln.

Der ge[ellige Xrun! mufete bem 3ungge[ellen bie 2Bof)Itat bes

eigenen §erbes er[el3en. Sd)liefeli(^ ^inberte i^n aucf) [eine lörper*

li^e UnberDegIid)feit oft am re^t3eitigen 5luf[tel)en. Unb ta er

ben ^l!ol)oI nid^t oertrug unb einen grimmigen 5ßein tranf, [0

oerfüI)rte i^n [ein 2:emperament in oorgerüifter Stunbe ettoa ju

(£i3e[[en. ^ber oon ben ßegenben, bie [id) um [oId)e Auftritte ge=

ranft ^aben, [inb eine grofee 3a^I erfunben, unb gegen jene,

bie in 5leIIer nur ben 2BirtsI)ausgänger unb brummigen ©robtan
unb bas bequeme Objett einer üppig toud^ernben ^ne!boten=

Itteratur [e^en, mufe mit aller Schärfe prote[tiert luerben.

23ieIIeid)t roäre oieles in [einer ßebensfü^rung aud^ nad) ben
Gegriffen ber ©e[eII[d)aftsmoiüI gut geroorben, roenn er beißeiten

eine gemütoolle unb Huge grau gefunben I)ätte, bie au^ äujjer*

ixä) \l)n ber S^lot enthoben l)ätte. (£. 2f. SOleger [pra^ gegen
einen 58e[u^er bie ^n[i^t au^, Reller f)aht roegen [einer 3n*
boIen3 feine ^fi^au befommen. Sein Qthtn Ief)rt bas ©egenteil.

inid)t nur „[0 alle [ieben ^al)xt toar etroas los", roie er einmal
crflärte. 5n jüngeren 3a^ren, bis 93erlin, f)at er in fürseren 3eit»

räumen geliebt, unb roie tief es it)n jebesmal padte, 3eigen [eine

©riefe, ^ber er liebte immer unglüdlid). Henriette Steiler [tarb

frül). 9J?arie 9Jlelos roagte er aus 3artgefül)l unb Sd)üd)ternl)eit

[eine 9Zeigung nid)t 3U ge[tet)en. £ui[e 9iieter unb 3ol)anna 5^app

t)atten if)r §er3 [c^on oergeben, als er [id) il)nen eröffnete. Settp
Xenbering liebte it)n nid)t, unb ßuife Sd)eibegger flol) oor ber
©ottfrteb fi^ttevS 8e6en. I 42
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(gf)c in bcn Xob. S^n allgcmcmen t)Qt Siaxl Dilt^et) 9tc^t, ber

einmal über Äellers 25erl)ältni5 3u "btn grauen an SOiaric oon Sfnjc^

fd)rieb: „Selbft !rüppcll)afte, grunbgorftigc, tob!ran!c 9}lcn|c^en

finben if)re £eben5gefat)rtin, unb bie Did)ter {)aben barin noc^

einen 93or[pmng, toeil es für bie gfrauen einen bejonberen 9let$

t)at, an ben (5ei[terfal)rten ber^oeten tcil3une{)mcn — ]o roie

|ie [id) bas benfen. . . . Das mufe Reller aus (£rfa{)rung gemußt

t)aben, id) [d)Iiebe es aus einer [el)r [d)önen Stelle bes ,(5rünen

^einrirf)', too bie 3ii^itt) \\)n an[d)aut, roie er [c^roeigt unb [innt,

unb [eine (5eban!en tDi[[en unb mit if)nen [d)rDeifen möd)te ujo).

^ber Sleller [d)eint [eine klugen immer auf eine be[onbere '^it

von 2ßeibern getoorfen ju t)aben, grofee \(i)'önt ^cr[onen, ^rotnen
na^ 5lrt ber 3ii^itt) k. — id) glaub' nid)t, ba^ er einen ^usbunb
von Xugenben bes (5ei[te5 unb ©emütes oerlangte — unb bie[e

roerbcn eine gan3 natürlid)e Abneigung gegen ein [o ungleid)e5

öünbnis gel)abt t)aben. (£r toar eben, bei [einem aufeerorbent*

lid)en 2BcItDer[tanb, bod) bem £eben gegenüber ein 5^inb, er

[tredte [eine furzen ?trme na^ ben aller[(^ön[tcn (5füd)tcn aus.

Xiasu bann nod) bie [ef)r [imple %ai\ad)t ...: jene Heroinen

l)atten guten ©runb — bamals — gu beßtoeifein, baß er [ie nä\)xtn

unb üeiben !önne." Unb röot)I nid)t nur bie unglüdlid)e fiui[e

(5d)cibegger empfanb ^ng[t cor [einem Dul!ani[d)en Temperament.

So blieb bem na^ §äuslid)leit Xiefbcbürftigen (5frauenliebe

oerfagt. 23ieIIeid)t tDären bie tDeibIid)en (5e[talten [einer Did)tung

nid)t [o pra^tooll ausgefallen, roenn er nid)t aus ber Sel)n[ud)t

nad) £iebe [üfee ^^^öuenbilber ^ätte erfinben mü[[en, roie bie

bittere (£rbe [ie ni^t t)egt.

Dafür gcno^ er bas ©lud treuer S[Rännerfreunb[d)aft [ein

£eben lang. Salomon §egi, 9BiI{)elm $8aumgartner, ^etbinanb

grreiligratl), ^ermann Lettner, ^bolf (Siner, ^ans Sßeber, ©ott*

frieb Semper, ^aul §ep[e, Xf)eobor Storm, 2BiIf)eIm ^eter[cn,

^rnolb ©ödlin — [d)on bie[e 9Zamen allein, bie fe[t an tizn

ilellers get)eftet [inb, bejeugen ttn SBert bes 9JZen[d)en. Unb
tote bie geläuterte S^bitt) in freiem Sunbe an ber Seite bes

gereiften grünen §einrid) lebt, [o \)ai aud) ber Did)ter [eiber in

[päteren 3ttt)ren [id) ber greunb[d)aft ebler grauen erfreuen

bürfen, einer 9[Rarie von 2rri[d), ^"üa Örreiligrat^ unb SJiarie äRelos.
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©ebrarf) il)m roirflid) jenes 2Bof)ltüonen, bas bie 05runblagc

aller aaiteren Sc3iet)ungen r»on aRen[^ ju äUenfc^ t[t? lBaed)tolb

|d)reibt:

„2Benn man erroögt, t)a^ es i[)m eigentlid) bie legten bieifeig

5al)re [eines £ebcns auf bie[er SBelt [o \d)\td)i niä)t ging, ba^

CS it)m toeber an 1RuI)m nod) 23eref)rung fel)Ite, bafe ©ottfricb

i^eller aber immer mef)r ju Unmut, ^rgtoo^n, ^leijbarleit neigte,

tDirb man [d)on [agen bürfen: ber [pri(f)rDörtIi(^ geiöorbenc

Optimijt fonnte im £eben (toie in [einer Did)tung übrigens)

eben[o [tarfer ^e[[imi[t [ein. Damit toäre ein anberes, tiefer

fiiegenbes ju berühren. 9Jtan lönnte es mit einem oolltönenben

SBorte beinat)e bie 3^ragi! [eines ficbens nennen. (Sin ö[ter*

reid)i[^er fiiteraturI)i[tori!er [(£mil Rul)] urteilte über ©rillparäcr

nad) be[[en bitteren po[tt)umen Selb[tbe!enntni[[en, es \)aht il)m

bas tiefe 2Bol)Iu)oIIen für [eine 9^ebenmen[d)en, aber aud) für [ict^

[eiber, gefet)It. i^eller loar betroffen, als er bie Stelle las. (£r

nannte ttn Spruch t)art unb tDaf)r, roie ein gcred)tes Urteil.

Da5[elbe be[tet)t aud) für if)n. (£s mangelte 'ü)m bas tiefe 2Bol)I*

Doollen. Dabei fügte er [i^ [elb[t me^r £eib 3U, als ben anbem.
^lirgenbs in [einem fieben eine bauernbe Steigung (3ungge[enc

i[t er 3tx)ar ot)ne [einen SBillen, aber nid)t ot)ne [eine Sdiulb

geblieben), nirgenbs eine ganj innige (5reunb[d)aft. Dem 9}?en[(^en

fel)lt bie SJZilbe unb ©ütigfeit ber Seele, bie aud) etroa bas ©e=

ringere, bas in ber SBelt Dorf)anben i[t, neben [id) bulbet. ^ä)

iann bie[es [d)cinbar l)arte 3Bort rut)ig oertreten. (£s braud)t [ic^

niemanb 3U entrü[ten no^ [id) in bie 58ru[t 3U löerfen. 3^ [teile

gela[[en auf 5lellers eigene ©riefe ab. Unfere ^usroat)! 3tDar

mufete von 9tüd[id)ten auf bie fiebenben geleitet [ein. 2Benn nad)

3a^r3el)ntcn bie 3:eilnaf)me no^ [o lebenbig i[t töie l)eute, toerbcn

bie ^Briefe unocrfürst unb in größerer ^n3al)l ans fiic^t

treten."

Sae^tolbs Urteil i[t oft nad)ge[prod)en, oft 3urü(!gerDie[en

toorben. So [d)ief 5^uf)s Urteil über ©rillpar3er i[t, [o ungerecht

i[t [eine ^ntoenbung auf Äeller, unb ein[eitig [d)on bcsroegen,

Eoeil es eine gan3e, lebensoolle, Iompli3ierte, in il)ren 5lu5[tral)»

hingen [o mannigfaltige unb toanbelbare ^er[önlid)fcit auf eine

einsige (Srunbformel rebu3ieren roill. Saed)toIbs 3eugnis [te^en
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bic $Be!enntnif[e anberer greunbe gegenüber, bie Äeller nod)

nä^er [tanbcn. Sigmunb Sd)ott, ber |id) bie SBlberlegung jenes

SBortes jur be|onberen §er5cns[a(f)e madite, t)at [ie »eröffent»

Ud)t. SJZarie oon S^fd) [d)rieb: „9?aut) mar 5^eIIer gegen inbis»

trete 3utunlid)!eit unb inbuftriöfe ßiteraten, bie il)n ausholen

iDoUten; auf bie[em '\5\td mag er in [einen [päteren Xagen wo\)\

|d)on tovinb gecoefen [ein. 9Bir fanben il)n nie anbers, als gerabe

im tiefften ©runbe u)ol)Iu)onenb, nebenbei auc^ im täglid)en 3^-

[ammen[ein ausnaf)m5los gütig, genüg[am unb umgänglid), oon

ber !ö[tlid)[ten ^rt. 2Bcr if)n re(^t ju Ie[en roeife, bem mu^ bas

aud) aus [einen 2Ber!en !lar roerben." Urib ^aul §ci)[e: „2Bar

es roirflid) notcoenbig, nod)maIs bas ab[urbe ©crebe oon (Sott»

frieb i^ellers geringem ^ßo^Iroollen gu be!ämpfen? ©enügt nid)t

[d)on bic oberf(äd^lid)[te Kenntnis [einer Did)tungen, um [ein

tiefes, allem 9Jien[d)Iid)en offenes ©emüt 3u crroeifen? 2Bcr [i(^

gegen bie[e 2Ba^rt)eit Der[d)Iiefecn fann, bem i[t [o toenig 3U t)elfen,

u)ie ben no^ immer 3a^I>-*ßid)cn, bie Don(5oetl)e als einem falten,

egoiftifc^en ööfling reben. 3d) Jäme mir [elt[am oor, roenn 16)

bem teuren großen greunbe ein au5brüc!Iid)es 3cugnis aus[tente,

ba[^ er ein guter, u)arm{)er5iger 9[Ren[d) getoe[en fei." Die glcid)e

^n[id)t befannten 3- 33. SBibmann unb 3- ^- ©ei[er.

3n einem ©riefe an Sigmunb Sd)ott nennt $Bacd)tolb Steiler

einen „geroaltigen (Sgoiftcn". Dafür t)ätten i^n aud) [eine näd)[ten

(Jreunbe get)alten, bie tagtäglid) mit it)m Der!et)rten. Das 3Bort

äcigt, roie mcnig biejenigen oft befät)igt [inb, in bas 3Be[en eines

©rojsen ein3ubringen, bie in [einer 9'läl)e leben. Sie oerlangen,

roenn [ie md)t gerabe 5^ammerbiener [inb, bei allem get)örigen

9lc[pcft eine gleid)e Stufe ber ge[ell[d)aftlid)en Sef)anblung, bic

i^nen ber ©rofee bod) nid)t immer gerDäf)ren !ann, unb [inb

ungehalten, roenn bas Dämoni[d)e [eines 9Be[ens jum 23or[d)cin

fommt. Unb [ie toollen nid)t begreifen, bafe ber Äünftlcr in

getoi[[cm Sinne (Sgoi[t [ein mufe, \)a^ er, ber burd) bas tJeucr

[eines 3""si-"^ r>cr3el)rt toirb, [ic^ ni(^t oon [einen 3'läd)[ten ocr»

3cl)rcn la[[cn !ann, bafe il)m [eine Umroelt in er[tcr Sinic Stoff

bes (Srlebcns i[t, t>tn er ra[tlos oerbraud)t unb bei[eitc [d)icbt,

roenn er i^n a[[imiliert I)at. 5le[tner unb (£{)arlotte Suff, Orn^

3afobi unb fiaüater, Berber unb bie t^xau oon Stein f)aben [i^
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anä) über ©oct^cs (Sgoismus unb 2reuIo[ig!eit beüagt, mit bem=

[elben 3wi>icl mcn[rf)lid)=bürgerlid)er ^n[prü^e, an bcm Saed)»

tolbs Urteil über Äeller !ranft. 2BoI)I unterlag aud) [ein 33er»

I)ältni5 3U anbern S^^eunben ber 2BanbIung; aber i^n besroegen

bes 93?angel5 an 3BoI)IrDonen 3U 3cil)en, I)eifet ein natürlid)es

(5e[e^, bas in jebem |d)öpferifc^ unb lüeitgreifenb fiebenben töirft,

5^eller allein 3um per[önlid)en 33orrourfe ma^en.

Saed)toIb [teilt [ein Urteil auf bie ©riefe ab unb beutet an,

t)a^ [ie, wenn fie einmal uollftänbig gebrudt feien, bas $Bilb öon

Äellers menfd)lid)em 2Be[en nid)t im günftigften £i^te geigen

oürben. Die jtüangig Zoi^^^t ^^c feit bem erften (£ifd)einen oon

iBaed)toIb5 ©ud) Derftrid)en finb, gcfiatten, faft alle Stellen, ble

jener ausUeij, ein3ufe^en unb aud) bie neuen Sriefe mit ganj

tDcnigen notroenbigen ^usnaf)men im üollen Wortlaut mitgu»

teilen, ^ber i^ glaube nid)t, bafe i^ellers ©ilb in t>^n ^ugen bes

Seelenfunbigen baburd) getrübt roorben ift. 2Bol)l mag ber (£mp*

finbfame üon man^em 2ßort rüdl)altlofer (Smpörung, unüerl)üllter

Derbt)eit unb fd)netbenber Sd)ärfe fid) oerle^t fül)len, unb bas

gegen S5ietj)eg gebraud)te Sd)impfu)ort „5unb" flingt niemanb

lieblid) in bie O^ren. Der (Sinfic^tige unb 9^atürlid)e aber roeijg,

ta^ aud) biefe ^U5brüd)e unb Sd)roff^eiten 3u ber ungebrod^enen

unb elementaren 5Ratur Äcllers get)ören unb ta^ man in il)rcn

intimften ^tujgerungen — bas finb feine ©riefe — nid)t bas graue

unb glatte ©eflüfter ber Salonunterl)altung [ud)en barf. 2Bic

prad)tDoll erlöfenb roirfen bod) feine temperamentöollen Urteile

über fiiteratur unb fieben faft ftets!

Daneben, toie offenbaren i^n gerabc bie ©riefe als gütigen

unb feinfüf)lenben 9Jienfd)en, bem nid)t5 S^atürli^es fremb ift!

SJiit roeld) rü^renber 3:reue fd)reibt er oon 1877 an 3al)r für ^Qf)t

bie ©eburtstagsbriefe an 93Zarie 9J?elos, obgleid) fie il)m getoi^

mani^mal eine faure ^flid)t toaren unb er fid) gelegentlid) oon
ber Empfängerin, etroa bei ber Beurteilung ber „9?egine", übel

»erfannt fal). Unt ftets mußten es nod) ba3u Doppelbriefe feinj

benit aud) ^ha gfreiligratl) burfte nid)t leer au5gel)en. Unb roic

3ierlid)*3art toeife er feine 2Borte an bie „erlaud)te" Sßitroe 2rrei«

Ugratl)s 3u fe^en! „3l)re lieben ©leiftiftbriefe", fd)reibt er am
9. ^uguft 1885, „mad)en mir jebesmal fo grofee ^i^eube, unb
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bod) lct)nt fi(^ immer bas ©etoif[en bagegen auf, 3^r ?tugenlid)t

fo rcid)Ii(i) in %t[prud^ ju ncf)mcn. Unb nun fügen Sie nod)

bie Arbeit 5t)rer §änbe ^insu ! 2ßir toollen mit i)er5lid)em Dan!c

bie citoie[ene (£t)re unb £iebe annel)mcn, bie Sd)toe[ter unb id):

jene, tDeId)e mit bem f(f)önen Xud)e [id) [ermüden unb toärmen

u)irb, [obalb ber §erbjt tommt, unb i^, be[[en 9^uf)e[c[[el eine

elegante 3ißi^ß getoonnen f)at. ^lllein, Derel)rte[te (^reunbin,

laljen Sie es mit ber biesmaligen ©üte bcroaubt [ein! Sie t)aben

in 3^rem glüdUd)en 2raTniIien!rei[e [o üiel (5elegent)eit unb ^nlafe,

gleife unb 9JlüI)e ^t)xtx älteren Xage an '^ann ju bringen, bab

Sie ben 5lai)on ni<^t nod) auf [o grofec Entfernungen au5bef)nen

bürfen." Ober toie feinfüt)lig üeibet er eine Spenbe an ben

alten (Jreunb §cgi ein: „5^ t)öre von britter Seite, bafe es ^ir

fd)led)t ge^t unb Du genötigt bi[t, einen ^ustceg aus ber 9lot

gu [uc^en . . . 5ür je^t brängt es mic^ nur, Dir mit ber bejc^eibent*

Iid)en (Sintage für bie gröbfte Xagesmifere, bie id) aus alter eigener

(Erfahrung gut genug !enne, gu nat)cn, bamit Du Did) nii^t über

(öebü^r 3U !a|teien braud)|t. Du t)ätte[t mir ja längft einen 2Bin!

mit bem §ol3|d)lägeI geben fönnen, unb id) f)offe nur. Du roerbeft

nid)t etttia $Beben!lid)!eiten ausreden."

^m jd)ön[ten geigt [id) [eine 9[Rcn[d)lid)!eit gegenüber 2;iefer=

ftet)enben. „2Benn Sie bie gemütlid)en Dicn[tleute nod) bei [id)

t)abcn, röeld)e Sie oor sroei ^ö^^^cn auf ber 9?ei[e begleiteten,"

fc^rieb er im S^^niar 1859 an fiubmilla 5l[[ing, „[o grüi3en

Sie boc^ biefelben." $Baed)toIb [elbcr F)at aus bem münblid)en

(5e[präd)c mit ^^eller [eine fiiebe ju ben klieren t)eroorget)oben.

„(£r f)atte eine be[onbere 93orIicbe für Dar[teIIungen, in roelc^en

bie [eufjenbe Äreatur 3U ©i)ren gegogen iDurbe. 9lüi)renb coaren

it)m bie alte blinbe Sau im ,3)Zünd)l)au[en', bie 5^o[[e bes 9Jiid)ael

5lof)lt)aas, bie t)ungrigcn Od)[en in SO^lörües '$fläx6)tn, bie C£[elin

in 5ei)[es ^loüelle, ber ^unb jGrambambuli' [in 9Jlarie Ebner«

C£[d)enbad)s ^^ooelle] u[ro." ^ud) in bem Srief an Hermann
i5ri[^er oom 25. ^n^i 1881 rüf)mt Äeller als „Spe3ial[d)önl)eit"

bie cingige 5Irt, toie ^IMU £iebe unb 95ZitIeib 3ur gequälten Xier=

u)elt poeti[(^ ge[taltet t)at in bem SJlär^en „Der Sauer unb [ein

Sof)n". „9Bie ber Engel ben müben §an[el auf bie 3Beibe fü^rt

unb if)m bie beulen mit 3arter §anb glatt [treid)t, bie 2Borte:
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»Dem toadEern 5an[el geht's nod) gut* 2c., alles bles i[t gerabeßu

f)cr3er^cbenb, eine poeti[(^e ®erc^tig!elt, bie in manchem i^oIoHal^

lücrfe nic^t tDirfjamer auftritt." Ober roeld) Iieblid)en 93Ii(f in

fein f)äu5lid)e5 £cben öffnet ber (Singang bes ^Briefes an ^eterfen

Dom 14. September 1878: „(£in }d)öner oierfeitiger ©rief ift mir

f^on Dor balb oier SBoc^en burd) ein !aum fünf 3on langes 5^ä^»

lein ruiniert toorben, bas [ein ^fötd)cn erft ins !tintenfafe ftcdte

unb bann über ben X\]ä) roeglief, auf roeld)em jener jum i^alttn

bereit lag."

So gartfinnig [(^reibt ber Dii^ter, ber im ^usbrurf) bes 3onte5

Dor bem [tarfften 2Borte nid)t 3urüd[d)eut. Der ^ftionsrabius

bes ©rofeen läfet fid) nid)t nad) bem eines Du^enbmen[d)en be*

me[[en.

©ottfrieb Äeller felber roar fid^ ber 2Biberfprü(^e feiner Statur

ioot)l betDufet, unb er litt auc^ barunter, ^ber austilgen fonnte er

|ie fo roenig toie (5oetI)e im ^Iter bie ^usbrüd)e feines 3^em»

peraments 3U f)emmen oermodite. Unb bas l)alf mit, if)n met)r

unb mel)r ernft gu [timmen. Unter bie §umori[ten pflegt man
il)n einjurei^en. ^ber ber ©runb feines 2Be[ens ift buntel.

„9Jiet)r ober toeniger traurig", fd)rieb er ^eterfen einmal, „finb

am Qnht alle, bie über bie Srotfrage {)inaus nod) ettoas fennen

unb |inb; aber loer toollte am Gnbe ot)ne biefe ftille ©runbtraucr

leben, ot)ne bie es !eine red)te greube gibt?"
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Siebcnem{)Qlb ^a^xt f)at ©ottfricb ÄcIIcr auf bcr freien §ö^e

bcs „Sürgli" öetDoI)nt. (£5 roar bie 3eit feines sielbctoufjteftert

Sd)affen5 unb rafd) rDad)[enben 9?ul)me5. 9^un mufete er nad)

1880 an einen SBe^fel ben!en. Die 2BoI)nung toar tüä^renb bes

t)arten 3Binters 1879/80 faum 3U erf)ei3en geroefen. Daju lag

fie all^u toeit oom 9}iittelpun!t ber Stobt entfernt, unb bas

Xreppenfteigen mad)te oor allem ber S(f)roe|ter, bie an einer

93erbi(fung bes §al[es unb einem §cr3fc^Ier litt, oiel 5Befd)tt)erbc.

Sie !onnte nid)t baju gebrad^t loerben, eine SOkgb in ben ein»

fad)en §au5l)alt 3u nef)men, ben fie mit toeniger als taufenb

granfen beftritt. Dafür bef)alf fie fid) mit allerlei alt^ergcbrad)ten

Äünftcn. 2Benn ber Briefträger läutete, öffnete fic^ ^od) oben

ein Sfcnfter, unb an einer langen Sd)nur fuf)r ein 5^örbd)en t)er»

unter, in bem bie ^ojtfac^en in t>tn britten Stod t)inaufbeförbert

tourben. ^ber aud) bem Did)ter felber rourbe ber §eimroeg,

3umal nad) ttn Samstagabenben, mit ben 3at)ren 3u roeit. (Sin

Begleiter fanb fid) ^wax fa[t immer, unb aud^ bie 9'lad^tu)äd)ter

Don C£nge f)atten fi^ nad)gcrabe, burd) ftattlidie ©elbgefc^enle

ermuntert, bie Stunbe gemerft, ta ber §err ^lt=Staatsfd)reibcr

beimsufteuern pflegte, unb 3ogen i^m in 2Binternäd)ten bei glatten

Sßegen oft bis an bie Stabtgren3e entgegen.

'Silaä) langem 3<iubern unb 2Bät)len mietete fid) Äeller auf

ben ^erbft 1882 im „X^aled" am 3eIttDeg in §ottingen ein, an

ber (£de ber ©emeinbegaf[e, roo 1846 (5i^eiligratl)s gef)auft, roo

er felber als ©aft oon 2Bill)elm Sd)ul3 1847 feine £iebe 3U £uife

5lietcr im $er3en getragen unb too im Sommer 1855 bie l)o^e

©eftalt Bett^ Xenberings aufgetaud)t toar. Die Guben feines

£ebens!reifes neigten [id) gegeneinanber.

Der Umsug ging mül)[am unb für ben Did)ter nid)t ol)nc

Unfall oonftatten. (£r ftür3te beim (Sinpadcn oon einer SBüd)cr*

leiter f)erab unb 30g fid) eine |d)rDere SBunbe am ^interlopfe 3U.

„3d) I)ielt mid)," [d)er3te er gegenüber 9Karie oon 'i^x\]ä), „eine

Sßeilc für !aput, bis id) merfte, ta^ id) eine fol^e 93etrad)tung
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ni^t onftellcn loürbc, vo^nn C5 bcr '^aW tröre." X)ic neue

2Bot)nung ertüies [ic^ als ein Sß^^önff- »^U5[id)t unb §tmmcl
finb flöten gegangen," fd)rieb er 5ßil{)elm ^etcr[en, unb 9Jlarle

von 5n[d) flagte er über htn infamen Strafeenfpe!ta!el, ber

in bem früher fo füllen 36lttüeg {)errfd)e. (£r I)abe feine 33or»

[tellung baoon get)abt. (Sine 2Birtfd)aft, bie fid) im (£rbgefd)of5

bidfjt unter il)m befanb, t)erme{)ite bie 9?u{}e ni d)t. „Unter ber

Sd)tDeUe fiebet bie §ölle," fd^ergte ^aul §e^[e, als er eines

Xages bas rcenig freunblid)e ^oetengela^ betrat. Der Xaufd)

CDar DerI)angnisr)oII unb blieb ni(f)t ol)ne (Sinflufe auf ben 3"*

[äffen. „9Jiartin Salanber" ift f)ier, mitten im £ärm ber 33or*

ftabtftrafee, gefc^rieben roorben. . .

.

§ie unb ba entftanben fleinere 5luffä^e, fo 1889 ber ^rtifel

„3u 5Ilfreb (£fd)er5 X)en!maltDeif)e" für bie „^^leue 3ürd)cr

3citung" ober bie furje Selbftbiograpl)ie für bie G;i)roni! ber

5^ir(^gemeinbc ^i^eumünfter. T)cm 5Ilbum bes 9Bot)ltätig!eits^

bafars oom 16. bis 18. ^unx 1887 fpenbete Äeller, ju ber 2Bieber*

gäbe ber Staufferfd)en 5^abierung, bie 33erfe:

SBie bcr Stift,

So bie S(f)rift;

Sltanc^er plagt ft^ ftebjtg 3är)id)eit,

3n ber geber ftcts ein §är(f)cn!

3lbcr eine Sammlung !ritifcf)4l)eoretifd)er ^uffä^e, bie er geplant,

!am nic^t mef)r guftanbc

Der ©efamtoerlag ber 2Ber!e ging im SOMrg 1885 oon ber

©oef^cnfc^en Sud^t)anblung mit bem (Sinoerftänbniffe bes Tutors

an bie Sef[erfd)e Sud)I)anblung (2Bil^elm §er^) in Serlin über»

Der le^te ^lan 3ßeiberts toar eine illuftrierte ^tusgabe oon „9tomeo

unb 3ulia auf bem Dorfe" getoefen. 35autier, Xt)umann foUten

bafür geujonnen toerben. ^ud) ber ^n!auf ber 3eif^^ungen oon
Äurjbauer !am einen ^ugenblid in Silage. (Sottfrieb 5^eller

oerf)ielt fid) ablet)nenb gegen ein fold)es Knternel)men, bas it)m

oud) oon anberer Seite nahegelegt tourbe. (£r loar nid)t begeiftert

für bie 3citftrömung, bie fiiteratur immer mel)r an bas Sd)lepp»

tau ber S^uftration 3U t)ängen. (£r fürd)tete, „bas grofee £c[e*

publihim toerbe jule^t bas felbfttätige innere ^nfd)auen poe*

tifd^er ©eftaltung gans oerlernen".

*
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3mmer mel^r 50g er [idt) in jid) [elb[t ßurüdE, unb [eine Sd)roff»

i)iii, ttud) gegen ^i^eunbe, tDud)5. Der $Briefrocd)[eI , bcr mit

feinem SBiebereintritt ins S^riftltellerleben [i^ [0 mäd)tig aus*

gebreitet, [(i)rumpfte um bie 93?itte ber ai^tjiger 5öt)re toieber

ein, unb nur mit 9Jlüt)e raffte er fid) oon 3eit 3U 3eit auf, alten

(Jrcunben ein SBort bes Dantes 3U fpenben. (£r mit [einem 9?eid)«

tum im 3nnern brandete bie SBelt nid)t met)r. So oereinfamte

er allmät)li(^. ^aul §et)[e [d)rieb il)m, nad) einem $Bc[u^e im

§erb[t 1885, am 30. Degember: „3d) t)atte Did) mit 5^ummer

oerIaf[en, "ba \&) Deinen flausneri[d)en 3ii[tanb gejel)en unb baran

l)atte oergtDeifeln mü[fen, Did) aud) nur für 3^age unb 2Bo^en

l)erau53uIoden. 5d) roar bisl)er mit bem neuen ®d)Iufe Deines

(Srünen fo vool)\ aufrieben geröefen. ^ti^t toill mir's bod)

fd)eincn, als ob er fid) gegen fid) [elbft oerfünbigt I)abe, ba

er [eine 3ubitf) nid)t t)eimfüf)rte. ^bcr bas i[t nun nid)t 3U

reparieren."

Um [0 lauter i[t bie (5un[t bes Sd)id[als 3U preifen, ha^ es

il)m gegen ben Sd)Iufe bes fiebens in 5lrnoIb 5BödIin noc^ htn

Sreunb sufü^rte, ber it)m bisher gefet)lt. Der alte 2Bun[d), mit

einem probu3ierenben Äün[tler 3u[antmenleben 3U bürfen, ging

il)m bamit in Erfüllung. £ange l)atte er, in bem be[(^eibenen

(^arbenempfinben unb ber eiatt^auberen £inienfül)rung ber

altern 95lalerei aufgetDad)[en, [id) gegen SBödlins $8ilber gefträubtr

Don benen er '^Proben cor allem in ber Sd)adgalerie ge[el)en.

5^m, ber [eiber als Did)ter [einen Silbern ein [0 lid)t[prül)enbe5

Kolorit liel), be[[en eigene 2Ber!e ooll ^^anta[tl! unb Spmboli!

finb, i^m ging ©ödlin 3U ein[eitig auf intere[[ante £id)tprobleme

unb p^anta[ti[(^e Allegorien aus. (£s itnar eine ä^nlid)e (£mp*

finbung, roie er [ie gegen Carl Spittcler ^atte. „Allegorien unb

©ebanfenbilber, roie Södlin [ie malt," ertlärtc er 1877 gegen»

über Abolf Si^et), „t)aben anbere aud) [d)on gemalt. Aber er

malt [ie mit met)r (^arbe unb mit mel)r 5lraft." 9flod) 1882 l)atte

er bie „[d)immernbe Seifenblafe ber ^t)anta[ie", eine üritonen*

familie, in bem Auffa^ „(Sin be[d)eibene5 5^un[treisd)en", mit

feiner Srarbenempfinbung, aber ol)ne SBegei[terung geroürbigt.

93on 1883 an [ud)te il)m ©uftao (5rloerfe, mit bem er öfter 3U«

fammenfafe, bie Augen für »ödlins SBert 3U öffnen. Aber erjt
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bic per[önlid)e Sc!annt|(^aft Ief)rtc il)n mit bem 9Jlen[rf)en aud)

bcn 5lünftlcr [d)ä^en.

1884 [d)lug 93ömin fein 3elt in 3ürid) auf. Salb barauf

lernte er ben Did)ter !ennen, t)tn er über alles t)od)I)ieIt. ^m
2Birtsf)aus trafen fie ^ufammen. ©ödlin I)attc fid) Äeller cor*

gcjtellt, aber ta er feinen 5Ramen baflerifc^ „Seggli" ausfprad),

nur ein untDirfd)e5 ©runtmen gur ^ntroort befommen. (£r[t bie

2Bieber{)oIung bes SRamens unb bie ^ufüärung burc!^ bie an»

toefenben ^rreunbe liefen i^ellers ^uge aufleud)ten. X)ie einfadje,

fernige SRatur ©ödlins übte aud) auf it)n if)ren ftar!en (Sinbrud.

Der 5^ünftler ftrebte 3um i^ünftler. Unt) SBödlin feinerfeits be*

treute it)n mit nimmermüber ©ebulb roie ein 6oI)n ben 23ater.

Gr forgte für bas !örperlid)e SBof)! bes ^Iltemben, oeranlafete

\f)n 3U t)äufigeren Spajiergängen unb ful)r mit bem S^rDäi^er"

luerbenben aus. (£r führte it)n an feinem ftarten ^rm abenbs aus

bem nahegelegenen „Pfauen" ober aus ber jumeift aus Äünftlern

be[tet)enben Dienstag5gefellfd)aft nad) ^aufe. (£r wehrte alles ah,

roas 'btn greunb in §arnif^ bringen !onnte, unb ^ielt jeber üblen

ßaune mit unerfd)ütterli^er ^eiterleit unb (5üte ftanb. Äeller

I)at if)m bafür in bem f(^önen ©ebid^te gebanft, bas er gur (freier

von SBödlins fed)3igftem ©eburtstag in ber Dien5tag5gefeIIfd)aft

oerfafete. ©ödlin felber ^at bes Did)ters 5^opf toieberbolt nad)«

gebilbet, als größeres Porträt, auf ber (Seburtstagsmebaille unb
barnad) aud) als 9labierung, bie ben Cöefammelten 2Ber!en bei*

gegeben rourbe.

3n biefen 3a^ren roeiltc aud) ber unglüdfelige 5^arl Stauffer

3um öftern in 3ürid). 5m Sommer 1886 malte er Äeller in bem
üorüberget)enb im „Selooir" eingerid)teten Atelier. 2Bät)renb

einer ber oielen Si^ungen entftanb bie befanntc 9{abierung.

SBä^renb bas Original „träumenb", e^er gelangtoeilt, ftille ^ielt,

fertigte Stauffer jene Süsse „in rafd^er §eimlid)!eit" — toie in

feiner Siograpbie 3U lefen ift — an. Keller t)atte ben Üeinen

pt)otograpt)ifc^en 3:afd)enapparat bes SJJalers toobl bemerft unb
voax nid)t ^htn erbaut über bas ©ilb, beffen !ünftlerifd)en 2Bert

er aber gegen 9Jlaria Rnopf anerkannte. Stauffer rühmte an bem
von ibm t)od)gefd)ä^ten 9Jlanne bie unfehlbare Si^erl)eit bes
Urteils in allen Sad)en ber Äunft.
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^m 13. (Februar 1886 ccranftaltete bie 3üi^^ei" 5^ünftlcrgefeit*

fd)aft im großen Saale bes 5lün[tlergütd)en5 ein 5^o|tümfe|t, an

bem Säenen unb (5e[talten aus ben „3ürtd)er ^louellen" jur

2Biebergabe !amen. X)ic §ablaubgruppe war bem [d)önen i^xtsto^

gemälbe (£rn[t Stüdetbergs nad)gebilbet. ©ottfrieb Steiler ban!te

erfreut unb trän! auf bas 2Bot)I Don ©ö(JIin unb beffen „römifc^em

%il)ang" — ber Sra^ii^i^ ^^s ^OZalers, ber ein Raupte crbicnft

an ber ^uffül)rung 3u!om. (5rrüt)er, fagte er mit ^nfpiclung

auf bie eben gefd)aute römif(^e ^telierfjene au5 „§err Söcques",

feien unfere Rünftler na^ 9tom gesogen, umge!e!)rt !omme je^t

9^0m 3u uns.

5m öerbfte besfelben 3ö{)re5 fu(i)te er jum erftenmal in feinem

fieben einen Äurort auf, bas nat)e gelegene Saben, wo er oom
5. bis 3um 25. Oftober bie f)eifeen Ciuellen mit einigem (Erfolge

gegen bie rbeumatifd)en ^ltersbef(i)tüerben gebraud)te. ^ber bie

Sorge um bie !ran!e Sd)toefter ju §aufc lie^ \f)n bes fonft fo

be^aglicf)en ^ufentf)alts nid)t fro^ roerben. Seit 3ö^ren roar er

auf bas S(i)Iimmfte gefaxt. 9legula fei toieber einmal fo \6)wa(i),

I)atte er fd)on im 3uli 1883 an (£iner gefd)riebcn, "üa^ man nie

fid)cr fei, roenn man fie ins $Bett gef)en laffen muffe. „3^) fürd)tc,

bie Sorella Sorrentina roirb mir eines Xages ab^anbcn !ommcn,

tDorauf id) erft fef)cn toerbe, roie allein id) baftel)e." (£r toäre

frol), oenn er fie nod) einige ^ai)Xi behalten bürfte, äufeerte er

oft. grüf)er I)atte er fie jeben fd)önen Sonntagnad)mittag fpajieren

gefütirt ober eine üeine ^a\)vt auf bem Dampffd)iff mit it)r ge*

mad)t. Das f)atte längft aufgel)ört. (£s ging 3ufel)enb5 mit if)r

3U (£nbe. 9tegula Steiler ftarb am 6. Oftober 1888 nad) langen

qualoollen £eiben. 5Iuf bem (5fnebt)ofe „9^ct)alp" brad^te fie

ber ^Bruber „3U if)rcr rDoI)lt)erbienten 9tul)e". £ange ftanb er

an ber offenen ©ruft. „9flun in ©ottes 9^amen," roaren feine

cins'tgen 3Borte, als er ben legten Slid auf ben Sarg toarf.

Die !ur3e Strede bes nod) oor \i)m liegenben 2ßeges mufetc

er allein, oI)ne if)re ftille ©efellfd)aft unb treue (5rürforge ge^en.

(£s toar ein gramoolles, befd)tDerIid^es 2Beiterroanbem auf ttm

„^benbfelb". Dafe es nid)t met)r lange bauern roerbe, blieb it)m

nid)t oerborgen. 3m mal 1888 I)atte er Srau Sßelti'Gf^er für

ein fteines t»on il)r angefertigtes ©efd)en! mit ben melan^olif(^en
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SBortcn gcbanft: „^d) tann freilirf) bic 9}lüf)e fait nid)t Derant*

tDorten, roeld^e 3t)re !un[trcid^cn §änbc |id) genommen I)aben,

bicjen groei Snittalen eine [o [cf)öne Stätte ju bereiten, toa^r*

fd)einli^ im §inbli(! barauf, ba^ [ie nicf)t me{)r lang sufammen*
l)alten ujcrben." Seine Haltung tourbe gebüdt, [ein ©ang un*

ficf)er unb [d^Ieppenb. „(Sine !orrupte ©eftie" [d^alt er [id) grimmig.

X)er le^te frö{)Ii(^e 5lnla^, htn er in größerem 5^rei[c mit*

machte, roar eine Sc^Iittenfat)rt nad) Saffersborf in ber ^a\U

nact)t53eit 1888. ©ottfrieb 5leller [afj mit bem (£I)epaar SBödlin

unb bem S^igenieur ^ugu[t 2BaIbner im erften S(t)Iitten. 3^1

t)zn folgenben t)atten 9?ubolf isolier, 9?ict)arb 5^ifeling, 9?eba!teur

albert gteiner, ^rofcf[or SIunt[d)li unb anbere ^la^ genommen.
Das frugale 9Jia^I in ^Baffersborf, bas [tatt ber ertoarteten (Jorellen

aufgeti[d)t rourbe, i)ermoct)te bie ^U5gela[fent)eit bes Häufleins

5^ün[tler unb Äün[tlerfreunbe nict)t gu f)emmen. (Sin rafd) im«

prooifierter f)eiliger ^Züolaus [penbete toi^ige ©aben, beren 23er»

teilung Äeller mit bosf)aften Sprüd)en begleitete. (£r [elb[t er*

^ielt eine ilä[erinbe. Später liefe [ict) ber ein[tige i^abetten*

tambour nod) einmal auf ber Trommel ^ören unb fang bas
ßieb öom roten Scl)toei3er.

3ur gleid)en 3eit ging it)m ein alter 2ßun[^ in (Erfüllung.

3m (Jebruar 1888 oereinbarte er mit bem $er^[d)en 23erlag eine

©e[amtau5gabe [einer 2Berfe, bie 1889 er[(l)ien. illufeerlic^ eine

be[c^eibene 9teif)e oon 3et)n mäßigen Sänben, aber naä) bem
inneren ©e^alt bem ©röfeten ebenbürtig, toas Did)tergei[t l)erDor*

gebracht. Die (Srfenntnis, "üa^ ©ottfrieb ilellers Schaffen biefer

9lang gebül)rte, coar bamals in tDeite[te 5lrei[e gebrungen, unb 3U

feinem [ieb3ig[ten ©eburtstage rourbe [ie laut. Deut[cl)lanb unb bie

Scl)toei3 oereinigten [ic^ in gemein[amen 2Bün[(l)en für ben Did)ter.

Diefer [elb[t roar bem ©etümmel au5getDid)en. Seit bem
5. 5uli 1889 befanb er [id^ auf Seelisberg, ^od) über bem grünen
Urnerfee; bi^t 3U [einen güfeen bie bem Sd)roei3er l)eiligc

25ergtDie[e, bas 9lütli. Dort grüfete it)n [d)on nad) toenigen

3:agen ber ©lüdrDun[d) (Sonrab gerbinanb SJJe^ers:

„33erc^rter §err. (Erlauben Sie, ba[5 id) [d)on je^t 3u 3l)rem
ficb3ig[ten ©eburtstage ©lud tDün[^e, bei meiner beoor[tel)cnben
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tttbrei[e ins ©ebirge. 3<^ tue es mit banfbarcm §cr3en. 2Bäf)renb

meines längeren Unroo^Ileins {)atte id) bie 9Jlufee, tüieber einmal

3I)te ganje Dichtung Iang[am ju burd)laufen, unb [ie \)ai mir

äufeer[t root)! getan, mel)r als jebe anbere, bnr^ i^re innere

§eiter!eit. 5lud) meine id), bal3 3^*^ fe[ter ©laube an bie ©üte

bes Dajcins bie l)öd)[te ©ebeutung 5l)rer Sd)riften i[t. 3^^^^ Ut

toal)rl)aftig nid)t6 gu roün[d)en als bie Sel)arrung in 5t)i^CTn 2Be[en

!

X)a Sie bie (Erbe lieben, roirb bie (Srbe Sie aud^ |o lange als möglid)

fe[tl)altcn. 2ßas mid) betrifft, l)abe id) lange nid)t biefelbe £ebens*

|id)ert)eit; bod) toerbe id) bie mir nod) be|d)iebene 3^it nac^

Straften nütjen. T)af3 id) Sie [tets nad) meinen Straften geroürbigt,

oere^rt unb lieb get)abt t)abe, tDiffen Sie, roie au^ ic^ getoi^

bin, baJ3 Sie tro^ meiner 9J^ängel 5^re gute 9Keinung unb ^\)X

3Bol)ltDonen mir erl)alten toerben. ^I|o ©ott befohlen, §err

©ottfrieb

!

5^ild)berg, 6. 3uU 1889. 5l)r ^- 5- aiZeper."

Der in ooller Sommerprad)t über bem 23ierlaub erfee auf«

ge^enbe Xag bes 19. 3uli traf 5^eller nii^t in beftcr Stimmung.

33on einem neuen l)artnädigen Unroot)lfein t)eimge[ud)t, begnügte

er fid) bamit, bas, roas i^m fein le^ter ©eburtstag brad)te — bei»

feite 3U legen: reid)e ®efd)en!e, Slumen, Rian^t, ^breffen, gange

Stö^e von 3eitungen, ©riefen unb Telegrammen. 5laum oer«

mod)ten ^oft unb Xelegrapt) oon Seelisberg bie ungeroo^nte

Arbeit 3U becoältigen. 9Iur oorüberget)enb erl)eiterte fi^ ber $8Ud

bes Did)ter5, als er hzn Dan! ber ^epubli! empfing. X)er fd)tDei»

3erifd)e ©unbesrat t)atte feinen Rangier mit einem foftbar aus*

geftatteten (5lüdiDunfd)fd)reiben na^ Seelisberg abgeorbnet. Das

tnar etroas gang Unerl)örtes. Sofef S3i!tor SBibmann xoar mit

ber ^bfaffung betraut roorben. (£r t)atte feinen fianbsleuten tief

aus bem bergen gerebet, als er bie 9Borte f(^rieb:

„§od)Derel)rter §err. Sie t)aben unferm fianbe oiel gefd)en!t.

23or allem jenes toeil)et)olle fiieb, bas in ber 2:ontDeife bes um
oergeffenen ©aumgartner überall ertlingt, roo fd)rDei3erifd)C

^er3en in friebli^em §o(^gefül)l für 'ü)x §eimatlanb fd)lagen.

C£s ift ein nationaler ^falm getoorben, ber nod) oft in guten unb
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in bö[en Xagcn uns unb unferc 9Iac^!ommcn erbauen totrb. ^ber

biejes fiieb i[t nur ein bcjonbers Ieud)tenbe5 5^Ieinob in ber reid)en

Sd)a^!ammer 5^^^^ Dicfjtungen. 9^id)t unfere Aufgabe fann es

fein, l)ier eine äftt)eti[d)e 2BertfcI)ä^ung ber[elben aus3u[pred)en.

2Bot)I aber bürfen roir barauf I)intDei[en, t>a^ biefe 2)id)tungen,

roie l)od) aud) il)re 2ßipfel ragen mögen ins 5leid) ber ^t)anta[ic^

tief in ber f)eimi[d)en Sd)oIle rourgeln unb fd)on baburd) für

unjer ^ol! oon gröJ3tem 2Berte finb. ^ber aud) ber fittlid)e Rern^

ja bie jugenb» unb üoI!ser3ieI)erii(f)e ^b|id)tlid)!eit, rDeld)e, un»

be[(i)abet i^rer 5^unft[d)önl)eit, üiele biefer I)id)tungen bur(i)bringt,

mad)t biefelben 3U 2ßer!en, aus bcnen [orool)I bas je^lge (5efd)Ied)t

als auc^ fpätere Generationen unferes 25oI!es nur bie be[ten

gefunbejten ?lnregungen [(^öpfen fönnen. ^ahtxi Sie [omit in

ber [(^roei3eri|(^en Station fic^ burct) 5^re ebeln Sd)öpfungen ein

bleibenbes Dentmal gefegt, [o f)aben Sie jugleid) unferer ein*

t)eimi[c^en Literatur cor ben ^ugen bes ^luslanbes eine u)eitt)in

fid)tbare (£t)renfäule errid)tet. Das 3eitgenö[[i[(^e (5d)rifttum

beutf^er 3iiTtge fennt !einen be[[eren Flamen als t)tn ^\)nQtn,

unb toenn infoIgebe[[en bie ©lide bes ^luslanbes in äi)nlid)er

2Bei[e, toic einft %n ^Ibred)t von Maliers 3^\Un, nad) ber Sc^roei}

gerid)tet finb, fo !ommt bies aud) ttn [onftigen Uterari[d)cn unb

!ün|tleri|d)en Se[trebungen bes ganzen Üanbes gugute, bas in

5l)nen geel)rt toirb. ^n ^ner!ennung aller bie[er 23erbien[te um
bas geijtige (5ebeit)en ber Sd)tDei3 auf bem frieblid)en ©ebietc

ber ^oe[ie [prid)t S^ncn I)eute ber fd)tDei3eri[d)e Sunbcsrat [einen

Dan! aus unb u)ün[d)t von $er3en, es möge 5t)nen no6) lange

bc|d)ieben [ein, in ber 9Jlitte eines 33oI!e5, bas auf Sie [tol3 i[t,

3U leben unb 3u toirfen. 5^eine äufeerlid) blinlenben (£t)ren3eid)en

^at bie 5lepubli! 3U oergeben. 5lber bie[en Xag mit einem il)rer

beften Sö^ne 3U feiern, burfte [ie [id) nid)t Der[agen. Unb [o

empfangen Sie, I)od)r)eret)rter §err, I)iemit ben ©lüdrounfd) bes

[d)tDei3eri[(^en Sunbesrates.

SRamens bes [d)tDei3. Sunbesrats

Der ©unbe5prä[ibent:

Jammer.
Der 5lan3ler ber C£ibgeno[[en[^aft:

Wngier."
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Die 9?egierung, ber Stabtrat, alle gröf3eren rDi[[en[d)aftIid)en,

iÜTi|tIcri[d)cn unb gclelltgen 93ereinigungeia 3ürid)s übermittelten

l^re DantesrDünfd^e. Die Unlt)er[ltät beging htn Xüq mit einem

feftUc^en ^!te In ber ^ula, an bem $Baed)toIb ble 2Belt)erebe f)lclt.

Die Sct)rüel3er Im ^uslanbe [tifteten reld)e ^Inbenfen: ^o!aIe unb

anbere Xrlnfgeräte, einen [Ubernen £orbeer!ran3 u|f. ©erllncr

93ere^rer über[anbten sroel Aquarelle, bas eine bes Dli^ters Ic^te

1lßot)nung In ©crlln, has anbere t>tn Xegelfee barjtellenb, 3u[amt

einer grofeen, mit §unberten oon berüt)mten tarnen bebedten

^breffe, an beren Spl^e [\d) 9JloIt!e elnge5elcf)net t)atte. ^aul

$ei)|e tölbmete bem S^cunb In einer t^eftnummer ber 9JZünd)ncr

„allgemeinen 3cltung" eine \d)önt poetl[d^e ©abe. Der 33erleger

überraf(i)te ll)n mit ber 9lad)rlc^t, "üa^i Infolge ber [tar!en Sflad)»

frage eine siDclte Auflage ber „(Sefammelten 2Ber!e" nötig ge»

löorben [el. (£lne ^M von ^b^anblungen, Stublen, ©ebld)ten

«rgo^ fld) über ttn ©efelerten. Das be[c^elben[te [d)röel3crUd)C

2;age5bldttd)en bra(t)tc [einen tDoI)lgemelnten Seitrag ober einen

§ol3[^nltt. 5« bem ^i\U fet)Ite eine gerolffe poIltl[d)e Xragroelte

nld)t. ©efpannte 3^age roarcn oorausgegangen. 3tolf ct)en Dcut[d)*

lonb unb ber (Slbgeno[[en|d)aft bejtanb eine Xrübung. SOIan oer»

u)al)rte [Id) t)ler bagegen, tia^ ^Blsmard buri^ einen Spl^el, 2BoI)I»

gemut^, bas treiben ber So3lall[ten In ben jc^n)el3erl[c^en 5^an=

tonen beobatf)ten Hefe, ©ottfrleb ilellers ©eburtstag [d)lug blc

"©rüde, auf ber fi^ ble grollenben 9fla(i)barn na^ langer 3cit

toleberum ble §änbe |d)üttelten. 3um er[tenmal Üangen am
19. 3iili tüleber freunblld)e Stimmen über ben 5?I)eln herüber

unb roedten glel(i)en 2BlberI)alI. Derjenige aber, \itn bas alles

anging, Hefe [l^ abenbs als müber !ranfer StRann 3U einem ein*

fad)en 93^at)le fü{)ren, bas er mit ^rnolb 93öc!lin, ^uguft Stablei

unb §ans SBeber in [id) ge!e^rt beging.

Sls 3um 19. ^uguft blieb er auf Seellsberg. Dann liefe er

fld) Don $BödIln unb Stabler l)elm^olen, ol)ne [Id) [onberlld)

ge[tär!t 3U fül)len. ^m 13. September überreld)ten l^m Wc^arb

ilifellng unb albert grlelner als t)er[pätetes !ö[tlld)[te5 ©eburts»

iagsge[d)en! ber Srreunbe ble golbene 9Jieballle, ble ^nton S^arff

in SBien nad) ben Gnttoürfen Södllns gefertigt. £ange betrad)tetc

er [ic. Dann quollen it)m ble Xränen, unb er [agte: „Das !ann
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iä) Sorten [agcn, meine Ferren, bas i[t bas 3ßi<^c^ füJ^ ^^s (£nbe

Dom fiicb!"

Hm bie äRitte bes Septembers fuf)r er nad) Saben, oon ben

S(^ü)efelquenenba5 (£nbe [einer bie5iäl)rigen Prüfungen ert)offenb.

Dort quälte er jid) 3unä(^[t mit ber ^bfajfung eines „5loIIe!tiD»

banfes" für bie il)m gefpenbeten §ulbigungen. ^ber er fonnte

bie (5orm nid)t finben, unb ^ugu[t Stabler oerfaBte bie S^unb*

gebung, bie er mit $8ö(flin unb albert SKüIIer unter[d)rieb.

SRit trüben Sefürd)tungen für t)tn SBinter !el)rte er gegen

Gnbe Sfloöember naä) 3üric^ jurüd. S^urj na(^ 9leuiaf)r 1890

roarf ibn ein S^f^uen^aanfall auf bas 5lran!enlager nieber, von

bem er nid)t Doieber erftanb. Cr beftellte fein §au5. ^m ^benb

bes 11. Sönuar gab er bem 9^otar ber Stabt 3üri(^ in ©egentoart

von ^rofeffor Gilbert Sd)neiber unb Södlin feinen legten SBillen

!unb. (£r tat es mit flarem (Seifte, fein ganaes Qch^n unb

Did)ten mit einer eblen Xat belräftigenb. 3um (Sefamterben

[einer §interlaf[en[c^aft fe^te er htn §od)fd)uIfonb5 bes Äantons

3üri^ ein. Der StabtbibIiott)e! füllten feine gan^e 93ibIiot{)e!,

bie golbene SDZcbaille unb bie übrigen ®I)rengefd)en!e 3u!ommen.

9Son bem Üleinöermögen roar nad) ^usrid)tung Derf(^iebener

ßegate bie §älfte bem eibgenöffifd)en SBinfelriebfonbs — einer

Stiftung für oertüunbete unb bie ^ngef)örigen gefallener 2Bef)r'

männer — ab3uliefern. „Da i^ ju meiner 3eit nie ©elegenbeit

f)attc, meinem SSaterlanbe gegenüber bie ^flic^ten als Solbat

abzutragen, [o f)offe ic^ unb freut es mid), it)m in biefer 2Bei[e

einen Dien[t Iei[ten 3u !önnen." 3um 33oII[treder bes 3:e[taments

fc^te er ^rofeffor Sd)neiber ein. Diefer bötte bem 3BiIIen bes

Did)ters gegen bie 23ern)anbten, bie i^n roegen angeblid)er (5ei[tes=

ge[törtt)eit bes Grbla[[ers anfod)ten, in einem langroierigen unb

^ä|5lid)en ^ro3e[[e 3um Siege 3u oerf)eIfen.

Der le^te »rief ©ottfrieb 5lellers — er tragt bas Datum bes

4. gebruars 1890 unb i[t an Sigmunb Sd)ott in (5ran!furt gc*

rid)tet — 3eigt sittcrnbe S^rift3üge. „3d) toerbe nid)t mebr
lang oermeiben fönnen, üon einem beftellten gubrroer! ©ebrauc§3u

mad)en,"t)eifet es barin. Gin greifenbaftes Sied)tum roar im^nsuge.
(grbämmerte cor fid) t)in. gieberträume fud)ten if)n f)eim. (£s roar

bos le^te, ergreifenbe Sd)affen feiner raftlos bid)tenben ^t)antafie.

Qiott^xub »cJitst Qiden 43
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^Is t^n int 9Jlär3 §an5 2ßcbcr aus flaufanne be[ud)te, rou^tc

if)m 5lcIIer eine tounberbare ®efd)id)tc 3U erjöblen. 5^ur3 juDor

toar bas benad)bartc grofee Senebi!tmer!Io)tcr SJluri fajt oölltg

ausgebrannt. Da babc |i^, lagte ber Äranfc, auf einmal ein alter

6arg mit tzn ©ebcinen eines ^eiligen gefunben. Diefer Sarg

roerbe jeben Xag in langer ^rosejfion biir^ bas Dorf getragen,

unb eine 9J?enge 33oI!es [tröme oon allen Seiten I)erbei. 5Iber

fein 9}lenfd) !önne [agen, roober ber Sarg gelommen fei, nod)

roie ber ^eilige b^iBc« ^i^ Aufregung toad)fe töglid), unb niemanb

iDiffe, roas nod) baraus tüerben tonne.

^m 30. ^pril fanb fid) SBilbelm ^eterfen an feinem fiager

ein. „^Is i^", erjäblt er in feinen (Erinnerungen, „fein Sd)laf*

gimmer betrat, fanb i6) 'i>en 5^ran!en im $8ette liegenb mit ge»

fd)Io|[enen klugen, bie toeifeen runblid)en ^^äntiz auf ber toeifeen

Dede ruf)enb. Sobalb er, bie ^ugen auffd)Iagenb, m\6) ernannte,

pacfte il)n ein !rampff)aftes SJBeinen, bas jebo(^ balb na(f)Iiefe;

er reifte mir bie §änbe unb banfte mit mebr 2Borten, als er

fonft für foldje Dinge ju f)aben pflegte, für mein Rommen. Dann
fprad) er oon bem 33erlaufe ber 5lran!beit, befonbers oon bem
^ufentf)alte in Seelisberg, unb [(i)Io^ mit ber Älage, ha^ er ein

alter sä^Iebiger 9Jlenf^ fei, ber nid)t fterben !önne. ßs gelang

mir leibli^, i^n gu berubigen, inbem id) bie abfd)euli(^e ©rippe,

bie \a aber einmal ein (Snbe ^aben mü[fe, für alles tjeranttDortlid)

mad)te. 5Run fafe id) roäbrenb ber brei 3^age, bie mir oergönnt

toaren, bie meifte 3cit an feinem ©ette, unb toir fpra^en über

alles, toas it)n intereffieren fonnte. Söisroeilen [d)Iief er ein, unb

id) erroartete lefenb bas (£rtDad)en. (Einigemal erfaßten if)n träum»

f)afte roirre SSorftelfungen, beren 5n{)alt id) nur unüar aus feinen

9leben erraten !onnte. Sonft toar er gei)tig unoeränbert, fprad)

über bie oerfcfiaebenften ©egenftönbe mit £ebt)aftig!eit unb £aune.

9Jiit 9lüt)rung ersablte er oon ber treuen Sorge, mit xoeld)er

©ödlin unb ber ^rofeffor ^uguft Stabler 'ü)n umgaben, begehrte

auf, als bie 5Rebe auf bie 9?oIIe ber Probleme in ber neueren

ßiteratur fam: ,2Benn [ie feine Probleme mef)r auftreiben fönnen,

follen fie in (Sottes Flamen fd)röeigen' — unb erjäblte bann roieber

brollige (5efd)id)ten unb Sd)nurren . . . (Eines anberen 9}Jorgens

crjäblte er mir, roie sroei gang in gebiegenem gef(^miebeten (Solbe
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gepartjcrtc Wttcr bic gansc 5lad)t bort cor bcm (5<^rän!d)cn

Sroifc^en bcn (5e^|tcrn regungslos geftanbcn unb i^n unoerroanbt

Qngc[d)aut {)atten. I)ie (£r[d)etnung toar {{)m offenbar unf)eimnd)

getoefen toegen bes ^nftarrens unb I)atte if)n toieberum entjürft

burd) bie präd)tigen 9?ü[tungen. (Sr [d)Uberte um[tänbltd) unb an*

}d)aulid), roie bie §elme bas obere (5e[id)t in tiefen Sd)atten geftellt

unb toie bie ©Ian3lid)ter auf bem feinen ©olbe gebüßt I)atten.

3mmer roieber tarn er auf biefe (£r)d)einung 3urüd unb tonnte [id)

ni(f)t genug tun in ber Sc^ilberung bes rounberbaren ©lanßes."

CTonrab ^y^i^binanb 9[)iei)er bertd)tet in [einen im ^uguft 1890

oerfafeten „(Erinnerungen": „^Is in biefem (5rül)iat)r oon [einer

(5e[unbf)eit Sd)limmes beri(ji)tet rourbe, brängte es tnid), if)n nod)

einmal 3U [el)en. 5d) fanb if)n auf [einem £ager, oöllig f)ellen

©eiftes. (£r empfing mid) [el)r freunblid) unb [prad) oiel, aber

faum I)örbar. CSs loar ein Spinnen unb SBeben ber ^f)anta[ie,

Don bem [id) ni<^t Ieid)t ein Segriff geben lä^t. ^d) roeife nic^t,

toie CS !am, "üa^ id) if)n on htn Se[u^ jenes beut[d)en (Jceunbes

erinnerte 1) unb if)m tx^ä\)\it, jener I)ätte mi^ ^ernad) gefragt,

toas es eigentlich für eine 58etoanbtnis f)abe mit ^nanias unb

Sapl)ira. (£r Iäd)elte. ,So [inb oiele oon uns/ [agte er. Man
f)at uns in ber 2>ugenb bie Sibel oerleibet, unb bod) [tet)en [o

[d^öne (Ba(i)tn barin, gerobe in ber ^po[teIge[d)id^te. Sel)en Sie

3um 18ei[piel "ütn jungen (£utt3^us auf [einem gefäf)rli(^en Si^

im (5rSTt[ter, toät)renb ber langen näd)tlid)en ^rebigt bes Paulus:

er nidt ein, übertoiegt unb )tür3t l)inab auf bic (5a[[e. Paulus

aber nimmt if)n in bic ^rme unb [agt: Älaget nid)t ! Seine Seele

i[t nod) in if)m. 2ßic f)üb\d) liefee [id) bas roenben! T)tnUn Sic

[id) bie Ssene in (£nglanb roäl)renb ber Sürgerfriege ! (Sin 2Bad)t»

po[ten, ein junger 9?09ali[t, ent[d)Iummert in einer f)o^en Sd)an3e.

Die Puritaner fr{ed)en nä^tIid)erroeile \)zxax\, ein bibelfe[ter ^Iter

padt bcn Süngling unb [d)Ieubert il)n in bcn ^bgrunb mit bcn

2ßortcn: J^a):)xt wo\)\, (£utr)d)us!* ^ud^ oon einem 3toeiten 3:eil

bes .Salanber' pt)anta[icrte er unb einer ilbcr[d)tDcmmung, bic

1) aRcQcr I)attc oor Sauren einen naml)aftcn beut[<^cn S^rtft[icner ju

ÄcIIer gcfüljrt. Dahti roatcn fic lauge oor einet großen im 3iiTtntet ^angenbcn

^!)otograpl)tc ber 9ioffQcI[(§cn Sapetc „3lnanias unb Sap^lto" [te^cn geblieben.
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i^n fdinefecn folltc. 3"3^if^cn brcf)tc er unaufl)örU(i) btc Äarte,

burc^ bic id) mi^ gcmclbct ^attc, bis id) fie it)m [ad)te aus bcn

gringcrn 30g. ,3^ meinte nur/ fagte er, ,in bcn jd^önen roeifeen

9?aum liefee jid) ein 33er5 fd()reiben/ ,3BeId)er benn?' fragte id).

,9flun, 3um 5Bei[pieI/ [agte er: ,3^ bulbc, id) [d)ulbe . . /, toomit

er n)ot)I ben Xob meinte, n)eld)en roir alle ber "iRatur fd)ulbig

finb. Stunben oergingen [0, unb es tourbe 3ßit gum Si^eiben.

,2Bir roollen »om Sommer §eil erl)offen,' fagte id). ,3a,* [^er^te

er, ,unb ein fianbl)aus am 3ürid)berg mieten.* (£s toar ein 3a"^=

^^^' 3tJ) glaubte nid)t an feine ©enefung, unb er roo^I aud) ni(^t.

X>ie 3^ränen traten mir in bie ^ugen, unb rafd) nal)m id) ^bfd)ieb."

(£ttt»a 3el)n Xage cor bem 93erlö[d)en befud)te il)n ^bolf grei).

„Des 3:obes §anb", er3ät)It biefer, „tag auf if)m, über bas bla[fe

©efid)t mit ben meift gcfd)Io[fenen ^ugen coar ein uncnblid)er

örriebe gebreitet. C£r fprad) nod) t»on biefem unb jenem unb fIod)t

aud) tooI)I nod) eine üeine S(^al!t)eit ein; aber meiftens roar er

eine Seute ber fd)Iummerfüc^tigen 9}Zitbig!eit."

^m 15. 3uli 1890, nad)mittags gegen oier Ut)r, ift (Sottfrieb

Äeller rut)eoon ent[^Iafen.

Dann „ging ber tote grüne §einrid) au^ titn 3Beg f)inaus".

(£in fieid)enbegängni5 toie bas ©ottfrieb Äellers am 23orabcnb

feines einunbfieb3igften ©eburtstages l)atte 3ürid) no(^ nie ge=

fel)en. Die Stabt felbft I)atte bie Seftattungsfcier angeorbnet.

hinter bem mit foftbaren Ärän3en überbedten Sarge fd)ritt bas

gan3e Sd)roei3erIanb. 33ertreter be» SBunbesrates, bie gefamte

3ür(^er 9legierung, ^borbnungen bes Slantons* unb bes Stabt«

rates, bie ße^rlörper beiber §o^f^uIcn, 93ertrctcr fämtlid)er

größeren 93ereine ber Stabt unb ber afabemifd)cn ^^O^nb 3ürid)5

unb ber übrigen Sd)ix)ei3 mitten in einem 2BaIb umflorter ^Banner.

Da3u bie unabfet)bare ÜJZenge ber übrigen £eibtragenben aus bem

3nlanb unb 5luslanb. Unter ben Älängen oon (£f)opins 3;rauer«

marfd) fe^te fid) ber 3ug in Scroegung, mitten buri^ bie IDZaffen

bes S5oI!es, bas lautlos entblößten Hauptes an ^tn 9iänbem ber

Straßen fid) brängte. ^n ber bic^tgefüllten 2fraumünfterftrd)e

fanb bie ^bbanhing ftatt. Der 3;rauermarfd) aus Seetf)0Den5

(£roica leitete fie ein. Der ©eiftli^e fprad) bas liturgifc^e ©ebet.

Der aKännerd)or fang Sild)er5 „Stumm fc^Iäft ber Sänger".
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Julius Stiefel fprad) bte 2Beif)erebe. Dann braufte, von §unberten

von Sangern oorgetragen, i^cllers unb Saumgartners §etmat*

lieb burtf) bie fallen. Der 3^rauermar[d) aus §änbels „Saul"

beenbete bie ^zitx in ber Rh6)t. ^n langen Sd)aren 30g man
barauf bur(]^ ben bü[teren regnerifd)en Witn'ü bem 3cTitraIfrieb»

I)ofe 5U, tx)o Stablpräfibent §an5 ^eftalojsi bem 3^oten htn legten

©rufe bcs ban!baren 23aterlanbes entbot.

3n ber bämmerigen §alle bes i^rematoriums ftanb ber Üeine

Eoeifee 2^annen[arg mit Slumen überbecft. (Eine 5^IingeI ertönte.

S5on unfid)tbarer ilraft ge[(f)oben, glitt er leife cor eine ei[eme

2;üre. Sie öffnete fid). (Sine fonnenät)nIi(i)e (5Iut umIof)te bte

Umrilfe bes Sarges. (£in ^ugenblid, unb un^örbar fd)Iofe fid)

bie Pforte roieber. C£in fur^es (J^ömmenbab, unb alle S(i)auer

ber 23emi(^tung tcaren aufgel)oben.

2Bas an (Sottfrieb ileller fterbli^ toar, l)at ber 5t[d)en!rug

gefammelt.

Um 9Jlitterna(^t aber brang aus I)ellen (^^nftem 5ii9^^Ö'

gcfang unb (5läferge!lirr. Die fd)tDei3eri[d)e Stubenten[(i)aft mar
beifammen.

93on ber gangen 33eron[taltung f)ätte bem [eligen ®ottfrieb

Äeller biefe roof)l am beften gefallen.

^m [d)roar3en 5Rad)t^immel [tanben einjelnc Sternbilber. S^
einem von it)nen l)atte ber Dii^ter unlange oor [einem Xob alfo

gebetet:

„Öeerroagen, mdd)tig Stcrnbilb ber (Sermanen, bas bu fä^rft

mit jtetig [tillem 3uge über t>tn §immel cor meinen ^ugen beinc

^errlid)e iBal)n, von £)[ten aufge[tiegen alte 9lad)t ! D fal)re l)in

unb !el)re täglicl) toieber! Siel) meinen ©leid)mut unb mein
treues ^ugc, bas bir folgt )o lange 5a^re ! Vin:^ bin ic^ mübc,

fo nimm bie Seele, bie fo leid)t an 9Bert, bod) aud) an üblem
2Billen, nimm fie auf unb lafe fie mit bir reifen, fd)ulblo5 roie

ein Äinb, bas beine Stral)lenbeid)[el nid)t bel^toert — t)inüberl

5(f) [Pä^c rocit, tDol)in roir fahren."
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©otfftieb Äellec
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©cbunben OH. 65.—

^eber Sanb ift auc^ einaeln !äufUt^:
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3ln^alt: ^anfcaj bcc ©d^mottcc — Oiomeo urtt 3ulia auf

bcm Sotfc — grau Siegel 2lmrain unb il^c 3(""9fte>^ — ^'^

bcci geccc^fen Ä'ammmacf)ec — Spiegel, bas ^ä^d^en; ein

andreren ©ebunbcn DU. 6.50

^anb 5 (Die Ceufe t>on ©elbtp^la. (Besaitungen

Smcifcc 35anb. 95.-98. 2(uf[age

3n^alt: J^Ieibec mad^en ßcufe — ©er ©d^micb feinee
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Declocene Cad^en @e&unben dR. 6.50

35anb 6 Sücii^ec dtobeVien. 95.-98. 2(uf[agc

3n^alf: ^ablaub — ©er 9tarr auf Dltanegg — Ser 2anb-

oogf t»on ©ceifenfec — ©aa gö^nlein bec jlebcn 2(ufrcc^ten —
Urfula ©ebunben D2T. 6.50

35anb 7 (Das ©inngebic^t; StoücHen. (Sieben Segenben
78.-82. 2(uf[age ©ebunben Dlt. 6.50

35anb 8 SHlactin (Salanbcc. dtoman. 59.—61. Qluftage

©ebunben dXt. 6.50
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^tonteo unb l^uUa auf bcm ©ocfe. (gcgä^lung. DTtinlafur-

2(uöga6c. 11. u. 12. 2Iuftage ©ebunben an. 5.50

©cei @cjöl^(ungen : §cau 9tegßt2(nicain unb i^r3""9'
fter — Ä'tciber machen ßeute — ©ictegen.
©(f)u[-2(usga5e niif einer ©Inleifung unb 2(nincrfungen

Don ^cof. Dr. ^ermann Sinbcu ©ebunben dXt. 1.90

.2Iu0 bcr ©otta'fc^cn §anbbibIiot^e!:

^ablaub. @rgät)Iung ©e^effef 90 ^fg.

Sic bcei geregten Äammmac^ct. ©cgä^Iung ©c^effct 50 ^fg.

^onfcaj bec ©c^motter. (Sr^äEitung ©e^effet 50 ^fg.
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©e^effet 70 ^fg.

3(u0geh}öl^(te Oebic^fe. herausgegeben t>on 2(bolf gce^
©etieftet OIT. 1.30

95 i g r a p ^ i e n

:

©ottfrieb ^cllccö ßeScn, 95riefe unb Sagebüd^ec. 2Iuf

®runb bsr ^iograp^ie 3''^''^ S»aec^fo[bö bargcfteUf

unb herausgegeben üon ©mitßrmatinger. 3 Sänbc.

etfter Sanb: ©otffrieb ÄeUers 2c6cn. DItif einem Silbnig;.

4. u. 5. 2luflage ©cE)effet D3I. 23.50 ©ebunCen Dlt. 32.50

^weitet 35anb: ©oftfrieb Äellers Sricfc unb Xagcbüif)ec
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Oiegifter }u 35anb 1-3. 3. u. 4. 2Iuflage

®ct)effcf DU. 17.50 ©ebunben Dlt. 23.—

®offfrieb ÄeHerö ßeben. Q5on 3a!o5 35aec^totb. kleine

2(u0gabe o^ne bie 33riefe unb Sagebüc^er beg ©ic^terö.

2(uö bem Dtac^Ia^ bes 33erfafferö. 3. 2(uf[age
©ebunben 93T. 5.—

©er M^cüne ^eintiif^** alö ^ünfilercoman. 35on ^aut
©C^affner 3n farbigem Umfc^Ing 9H. 5.—








