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Eröffnung

Das äußere Leben einer Nation ist nur das halbe Leben derselben. Mag dies eine Wahrheit sein, die man auf der Straße
findet, unsere Publizisten scheinen sie doch gar nicht zu kennen oder beobachten sie wenigstens nicht genugsam, sie hätten
sonst längst die löbliche Gewohnheit der französischen politischen Blätter nachgeahmt und der Besprechung der literarischen Interessen unseres Volkes eine Spalte in ihren Journalen
eröffnet. Es ist rein unmöglich, das eigenste Wesen des Deutschen zu verstehen, ohne seine Literatur, ohne seine Poesie.
Können wir auch nicht gerade bis zur Evidenz erweisen, welche wirkliche Taten aus den Schöpfungen unserer ersten
Dichter und Denker hervorblühn, wie die Franzosen den
Ursprung ihrer modernen Helden teilweise ganz speziell auf
Racine und Corneille zurückführen - so viel wissen wir, ein
unentbehrlicher Kommentar zum Leben unseres Volkes bleibt
dessen Literatur immerhin.
1':5 ist eine Lüge, daß unsere Gedanken schon zensiert auf die
Welt kommen, wir besitzen die schönste, wahrhaftigste Republik, unsere Literatur. Die Anarchie, die unleugbar gegenw:irtig in ihr herrscht, ist vorübergehend und alles weist auf
'in e baldige Lösung der literarischen Wirren hin. Zu dieser
l,iJsung will auch die deutsche Volkshalle beitragen und er{; (fnet hiermit eine Nische für Kunst und Poesie, für die LiteI"Hur in ihrem ganzen Umfange, in ihren verschiedensten
Vcrzweigungen, eine Nische, groß genug für unsere größten
( ;cister, aber zu klein für das Standbild eines literarischen
Thersites, eines Johannes Minkwitz oder Friedrich Carove.
I)j . Literatur, und, genauer bestimmt, hier die Kritik, muß
,kr Politik unter die Arme greifen. Hat die Politik die Auffp bc. den Bürger zu emanzipieren, so übernimmt die Litera11 11' das vielleicht nicht minder schöne Amt, den Menschen in
l ili S frei zu machen. Die Reform hat sich nicht auf den Staat
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zu beschränken, auch das stille, geistige Schaffen des Volkes
nimmt die Aufmerksamkeit des Publizisten in Anspruch;
äußeres und inneres Leben darf nicht mehr getrennt, beide
müssen in Beziehung zueinander gedacht, beide durch einander erklärt werden. Nicht nur von außen her, von oben herab, auch von innen heraus muß uns geholfen werden.
Der Zweck, welchen die »deutsche Volkshalle« vor Augen
hat, ist kein anderer, als der, wofür die Menschheit von jeher
gestritten, wofür namentlich in den letzten Jahrzehnten so
viele Tüchtige mit der besten Kraft ihrer Seele gekämpft, so
mancher Wackere seine bürgerliche Existenz aufgeopfert. Der
kritische Teil der Halle wird hierin dem politischen treulich
zur Seite stehen. Beide streben das gleiche an, Verbesserung
unserer Zustände, und unterscheiden sich nur in der Wahl der
Mittel, indem der letztere die Literatur zu Hilfe nimmt. Wir
dürfen über dem Bürger nicht den Menschen vergessen, über
die Politik nicht die Poesie. »Nicht Kirche und Staat, die freie
Persönlichkeit des Menschen ist die erste und Hauptinstitution der Gesellschaft, und eine Hauptstelle, wo die Aufgabe
der Jahrhunderte sich jetzt erkennen läßt, ist der stille Busen,
das menschliche Herz.« So sei mir denn jeder willkommen
mit den Schätzen, die er in dem stillen Busen, in dem menschlichen Herzen erbeutet hat, er soll an mir einen gerechten,
nach Umständen enthusiastischen, immer aber seines Amtes
wohl bewußten Kritiker finden. Werde ich mich auch Erscheinungen mit Vorliebe hingeben, in denen das Herz der Zeit
pulsiert, es soll mir doch nie begegnen, daß ich bedeutsame
Individualitäten unter Standpunkte nötige, wodurch die persönliche Berechtigung derselben geschmälert werden könnte.
Ich werde die Feinheiten ästhetischer Kombination so gut zu
schätzen wissen, wie den großartigen Gedanken, der eine Produktion beherrscht. Nur was zusammenhangslos dasteht mit
dem Leben der Nation oder gar deren Interessen verletzt,
werde ich mit unerbittlicher Strenge bekämpfen ...
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Die neue Literatur
Das Gewes'ne wollte hassen,
Unsre rüstigen, neuen Besen.

Ich schreibe nicht für bevorzugte Geschlechter, ich schreibe
nicht für Gelehrte, ich schreibe einzig und allein für mein
Volk, für mein deutsches Volk!
Tch habe mit den ersten nichts zu tun, denn ich weiß, daß jeder
Versuch, auf sie einzuwirken, von vornherein an ihrer vornehmen Indolenz scheitern müßte; sie fürchten den Genius
und ziehen sich zurück, wo sie sein Brausen verspüren. In der
Poesie gibt es keine Stammtafeln, gibt es keine Wappenschilde,
in der Poesie gibt es Menschen, nichts als Menschen; die Poesie
ist die größte Gleichmacherin auf Erden, und darum eben
nicht salonfähig.
rch achte die Wissenschaft, ich liebe sie als unser höchstes
Kleinod, aber ich schreibe nicht für ihre falschen Vertreter;
für jene Perücken, die den Geist auf die Folter leerer Formen
spannen. Den echten Jüngern der Wissenschaft hingegen habe
ich nichts Neues zu sagen; aber auch das Alte, nach meiner
Art vorgetragen, würden sie vielleicht nicht verstehen; wir
suchen Eine Wahrheit, allein unterscheiden uns durch die Methode; unser Weg, zu der Wahrheit zu gelangen, ist ein
:I. wiefacher.
I eh schreibe einzig und allein für mein Volk, für mein deutsches Volk! Was seine besten Genien in stillen Nächten geI r:l umt und gesungen, was sie Tiefes heraus gefördert aus den
Sd,achten der Kunst und Wissenschaft, das will ich meinem
Volke zeigen, ich will es ihm zu deuten und zu erklären versud,en. Echte Kritik ist ja nichts anderes, als Vermittlung der
/lroduktion an die Masse. Wo etwas Tüchtiges in der Litera"Ir geleistet worden ist, wo ein Dichterherz im Einklang ges\:hl agen hat mit dem Herzen des Volkes, wo ein Sänger
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gesungen von unsern Freuden, mitgelitten unsere Leiden, wo
ein Sänger Balsam geträufelt in unsere Wunden, da will ich
keinen Augenblick anstehen und begeisternd rufen :
»Das ist der Mann, den sollt ihr lieben; das ist der Dichter,
dem sollt ihr eure Teilnahme schenken! Kümmert euch nicht
um das Geschrei mutwilliger Toren und stoßt ihn weg von
euch ; hilft euch das Schwert nicht, hilft euch das Kreuz
nicht, so helfen euch am Ende die Musen!«
Nicht Verachtung, wie so viele getan, Liebe will ich predigen
dem deutschen Volke für seine Literatur, für seine Poesie, für
seine auserwählten, berufenen Geister. Aber Liebe nicht nur
für den toten marmornen Ruhm, Liebe nicht bloß für Schiller
und Goethe, für Herder und Lessing, für Tieck und Novalis,
Liebe nicht bloß für das künstlerische Erbe der Vergangenheit, nein, Liebe, warme, brünstige Liebe auch für die Samenkörner der Zukunft, für die poetischen Sprößlinge, die so
herrlich gedeihen vor unsern Augen. Ich möchte die Liebe der
Nation erwecken für ihre aufblühende, für ihre junge Literatur. Denn ich lebe ... der überzeugung, daß die gegenwärtige Beschaffenheit der schönen Wissenschaften in Deutschland
keineswegs eine rückgängige Bewegung verrate, sondern auf
einen bedeutenden Fortschritt der Zeit hinweise. Warnen will
ich die N ation, daß sie sich nicht hintergehen lasse von den
Lügenworten einiger Obskuran ten, die Schmähung über Schmähung häufen auf die schönsten Talente, deren wir uns in diesem Augenblicke erfreuen! Wo will das Volk Trost suchen für
sein un sägliches Elend, wenn es seine dichterische Zukunft
im Keime erstickt? Wer wird ihm Blumen flechten um das
gequälte, sorgenvolle Haupt, wenn es seine Sänger verstoßen
wollte? Jede Zeit, jedes Jahrhundert hat seinen eigenen Geda nken, der seine Offenbarung findet in den erleuchteten Geistern ein er Nation. Wir haben solche Geister. Es ist ein großes
Vermächtnis - das Vermächtnis der deutschen Literatur vor
dem Jahre J 830, aber werden seine Zinsen groß genug sein,
uns z u ern ähren in alle Zukunft? Werden wir nicht neuer
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O rgane, neuer Fürsprecher der Menschheit bedürfen? Darum
fo rdere ich Wartung und Pflege, ja Achtung selbst in ihrer
Verirrung für die junge Literatur! Mein geringes Talent gehört ihr ausschließlich an, und ich werde mich nicht scheuen,
ihr jegliches Opfer zu bringen. Ich verhehle mir dabei nicht,
daß sie mancherlei Verirrungen sich hat zuschulden kommen
lassen, daß sie manche Fehler begangen hat; aber was ihren
bessern Teil betrifft, war sie sich stets des reinsten Strebens
bewußt bei all diesen Verirrungen, und ihre Fehler waren nur
eine Ausartung ihrer Tugenden. Ach! sie hat ihre Schwächen
w sehr, so schmerzlich schwer gebüßt! Anstatt an Apollo und
die Musen in letzter Instanz zu appellieren, berief sich der
Fanatismus auf den Staat, der, wie ich ewig behaupten werde,
in Sachen des Herzens, des Gemüts der unzulänglichste Richter
ist, ja dem gar keine Stimme hierüber zukommt ... Die junge
Literatur besaß den Mut, keck die Fragen des Jahrhunderts
herauszugreifen aus dem Zetteltopfe der Zeit und sie poetisch
'I,ll gestalten, Man hat ihr daraus ein Verbrechen, ein großes
Verbrechen gemacht, Was in der Wirklichkeit vor ihr liegt,
sollte sie denn das nicht dichterisch behandeln dürfen?
, , . Man soll die Geburten des modernen Geistes nach Kräfren erleichtern, damit wir bald möglichst unsere Bedürfnisse
rkennen und über uns ins klare kommen! Das deutsche Volk
wird, hoffe ich, so billig sein und der jungen Literatur trotz
:\\I en fanatischen Einflüsterungen endlich einmal ihr Recht
:\ngedeihen lassen.
Die junge Literatur unterscheidet sich ganz wesentlich von jeJer früheren, und die Nation ist ihr zu besonderem Danke
verpflichtet. Die junge Literatur ist nämlich durch und durch,
von ihrem Ursprunge an demokratisch, was sich zum Teil bis
in die kleinsten Nuancen derselben hinaus nachweisen läßt.
Sie braucht zu ihren Tragödien und Novellen nicht mehr jenen
flirstlichen Apparat, der selbst Shakespeare zu großartigen
Effekten noch zuläßlich dünkte. Für sie ist in jedem Zimmer
ein Roman, für sie rauscht in jedem Herzen die Melodie des
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Schicksals. Während der Dichter in früheren Zeiten sich zurückzog aus dem Gewühle der Welt, stürzt die junge Literatur sich mitten in den Strom des Lebens und schöpft aus ihm
die meisten Wellen. Der Dichter vereinsamt sich nicht mehr,
er sagt sich von keiner gesellschaftlichen Beziehung mehr los,
kein Interesse des Volkes und der Menschheit bleibt seinem
Herzen fremd; er ist nicht nur demokratischer, er ist auch
universeller geworden. Es fällt heutzutage manches in den
Bereich poetischer Gestaltung, woran vor einem Jahrzehnt
noch keine Seele gedacht. Mag auch der Tendenz seither oft
die Schönheit geopfert worden sein, es ist ein Fehler, der sich
leicht gut machen läßt, und wirkliche Produktionen der neuesten Zeit, namentlich im Fache des komischen Romans, beruhigen vollkommen über die echte Schöpfungskraft unserer
jungen Autoren. Unsere neue Literatur ist eine Tochter der
Kritik, unsere besten Schriftsteller haben in den Journalen
ihre Studien vor dem Publikum gemacht, manches keimende
Talent schlägt noch jetzt denselben Weg ein. - Die Kritik hat
uns von der Form der Tyrannei befreit und uns befruchtende
Ideen zugeführt, die auch in neuen schönen Gestalten sich
verkörpern werden, wenn nicht alle Anzeichen trügen. Wir
sind auf einer Höhe philosophischer Betrachtung angelangt,
wie sie kaum Lessing geahnt haben mag. Unsere Kritik kann
Goethe und Börne nacheinander ans Herz drücken; sie kann
Goethe lieben und braucht Börne doch nicht zu tadeln, daß er
so grausam mit jenem Dichter verfahren. Sie weiß, daß Börne
ein Blitz war, der nur die Höhen der Welt getroffen ...
Die Julirevolution1 erweckte in Deutschland zwei Genien,
deren Einfluß auf die Jugend seinesgleichen sucht, die nicht
nur die Schöpfer neuer Ideen, sondern auch die Schöpfer einer
ganz neuen Sprache geworden sind. Ich meine Heinrich Heine
und Ludwig Börne. Es herrscht bloß der Unterschied zwi-

schen bei den, daß es Börne zeit seines Lebens mit jeder Silbe
Ernst, fürchterlicher Ernst gewesen, bei Heine dagegen alles
Spiel, wenn auch genialisches Spiel, ist; daß Börne als unerbittlicher Sansculotte gestorben und Heinrich Heine allem
Anschein nach als Adjunkt des Fürsten Pückler enden wird.
Erst seit Börnes Tod stellte sich der gewaltige Unterschied
der beiden Männer so schlagend heraus. Die literarische Ju~end wollte sich lange nicht für den einen gegen den andern
::t ussprechen. Jetzt ist es geschehen, die erste Begeisterung, der
rste Rausch hat sich verloren; die Literatur teilt sich unbedi ngt in zwei feindliche Lager; das Feldgeschrei des einen ist
Hörne, das Feldgeschrei des andern lautet Heine.
Dort steht Gutzkow mit einer kleinen Zahl Befreundeter, hier
stehen die Herren Laube, Kühne und Mundt. Ich meine, die
Nation sollte nicht lange unschlüssig sein, wem sie ihre literarische Zukunft anvertrauen will.

1 Es ist mir gar wohl bekannt, daß Börne seine schriftstellerische Laufbahn schon weit früher begonnen; seine eingreifende Wirksamkeit datiert
sich übrigen s erst von der Julirevolution.
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Rettung Platens

Ich kenne keine schönere Pflicht, als die, einen Toten in seine
Rechte einzusetzen. Seit Platens gemißhandeltes Herz in italischer Erde ruht, hat sich manche freundliche Stimme über
ihn erhoben; seit diese Brust voll Lieder in Staub gesunken,
hat man gerne die Eitelkeit vergessen, die so unbändig darin
gehaust. Er hatte bei seinem Leben leidenschaftlich um die
Teilnahme des Volkes gerungen und fand sie nirgends, als in
den Zirkeln der Aristokratie, die seinem stolzen Sinne so zuwider sein mußten. Seine Geburt war vielleicht sein größtes
Unglück; sein zweites unsere Unfähigkeit, eine ungewöhnliche Individualität gewähren zu lassen, unser trauriger
Hang, alles nach unsern Begriffen ummodeln zu wollen. Jedermann soll denken, wie wir denken, jedermann fühlen, wie
wir fühlen. Nirgends werden so viele originale Naturen totgeschlagen, als in Deutschland und England. Ich erinnere in
letzterer Beziehung nur an den armen Shelley, der landesflüchtig werden mußte, weil er sich unglücklicher fühlte als
die blonden Ladies der britischen Insel, weil ihm der Jammer
der Menschheit mehr Sorgen machte als dem Sprecher des
Hauses der Lords auf seinem Wollsacke. Ein sonniger Blick
des Wohlwollens, und wir hätten die oft marmorkalten Gebilde Platens zum wärmsten Leben erwecken können. Alle
Gunst und Gnade von oben tröstete ihn nicht für die beharrli ch stumpfe Gleichgültigkeit der Nation.
Unsere großen Geister haben sich schwer an dem Sänger der
Abbassiden versündigt. Die Freunde Platens waren alle so
gewöhnlich, keiner derselben war imstande, den Dichter in
seiner Tiefe z u erfassen; das Beste, was sie ihm darbringen zu
können glaubten, waren schale Lobhudeleien. Und seine
Feinde waren so geistreich! Sie besaßen so viel Witz, so viel
grausamen, mordenden Witz! Die Schmähungen Heines hatten die un seligsten Folgen. Jeder Pinsel, der nicht wußte, was
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nur Poesie ist, meinte nun das Recht zu haben, herzufallen
über diesen eigentümlichen, in seinem Kerne untadelhaften
Geist.
Die Stimmen des Tadels fangen an zu verhallen. Das schönste
Denkmal ward August Platen durch Gutzkow in den literarischen übersichten von Lewaids Europa gesetzt. Von Heine
verlautet, daß er eingestehe, er habe Platen immer hoch geachtet. Freiligrath sang im Musenalmanach von ihm als von
einem Dichter, dem, wie wenigen, Dichterfeuer im Herzen
brannte. Immermann, welcher Platen in seinem im Irrgarten
der Metrik umhertaumelnden Kavalier und namentlich in
seinem Tulifäntchen so herb angegriffen hatte, hat sich eines
andern besonnen und gesteht in seinem neuen Münchhausen
wenigstens: »der Graf von Platen kommt in die Walhalla,
lind er gehört auch hinein, trotz aller seiner Torheiten- und
Mißgriffe.«
Darüber herrscht kein Zweifel mehr, daß er ein Dichter, ein
echter Dichter gewesen.
Er hat sich noch einen andern Anspruch auf unsere Liebe erworben durch seine freie, großartige Gesinnung. Die Cottasche
Gesamtausgabe hat viele Lieder Platens ausgeschlossen, die
soeben in einer andern Buchhandlung unter dem Titel »Gedichte aus dem ungedruckten Nachlasse des Grafen August
von Platen-Hallermünde« erschienen sind. Seine Polenlieder
sind das Herrlichste, was je auf dem Grabe von Helden gesungen wurde, und er schlägt die Harfe mit göttlichem Zorne.
I hm war in den hohen Regionen bei weitem nicht so heimisch
'I,umute, wie sein Stand glauben lassen könnte; ein guter, der
beste Teil seines Herzens gehörte dem Volke an. Wir wollen
ihm verzeihen, daß er geschrieben:
Du weißt es längst, man kann hienieden
Nichts Schlecht'res als ein D .r sein!
Wir wollen ihm verzeihen, um der Verse willen, die er an
einen bekannten Dichter, der einst selbst Freiheitslieder geslln gen, gerichtet hat:
I5

Die Feder Marats, wieder in Blut getaucht,
Steht auf und lehrt scheuseliges Henkertum.
Die Feder Marats? Nein, die deine
Wahrlich abscheulicher, zehnmal, ist sie.
Er schrieb für Freiheit, mindestens wie er sie
In seiner teuflisch kochenden Brust verstand:
Du glühst für Knechtschaft, willst Vernichtung
Predigen über ein ganzes Volk uns.
Nicht bloß sie selbst, ihr Name sogar - es spricht's
Dein feiler Mund - soll schwinden und untergehn:
Nur dich hinweg, dich, Name Polens!
Rufst du, dir schreib ich es nach mit Schauder.
Ihr Name selbst? wie kränkte der Name dich?
Ihr Name bleibt und gingen sie selbst zu Grund!
Er ward mit Heldenblut geschrieben,
Menschlichem Ruhme die schönste Sternschrift.
Du freilich wichst demütigen Schritts zurück,
Wenn fremde Macht anfiele das Vaterland.
Sie starben, ja, doch nicht entgingst du
Ihrem gebrochnen I-Ieldenblicke.
Sie schrecken dich im Tode sogar und nach
Dem Tod verfolgt dein schnödes Gedicht sie noch.
o seltne Großmut! Solche Seelen
Nährt der entartete deutsche Boden!
Du höhnst den Leichnam, aber ich leg indes
Dies kurze Lied auf mächtigen Aschenkrug:
H ier liegt ein Volk! und dort bei dir ging
Menschengefühl in Sophistik unter.
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Platens Lieder und Romanzen
Ihr könnt mich nur nach leichten Worten messen,
In diesen Busen konntet ihr nicht sehn:
Ach, jeder Schmerz ist nur ein Selbstvergessen,
Und jedes Lächeln kommt mich hoch zu stehn.

Man hat es vielleicht kaum begriffen, manche allzuleidenschaftliche Freunde haben es mir wohl gar bitter verdacht,
daß ich einen Mann, der nie in die nächste Berührung mit
dem Volke gekommen, so hastig und begeistert in die Reihe
der Demokraten eingeführt habe. Das ist eben der beklagenswerte, unverzeihliche Fehler unserer Partei, daß sie überall sogleich abspricht, wo sie nicht den unmittelbarsten Ausdruck ihrer Sinn- und Denkweise findet, daß sie so blind ist,
den Genius der Freiheit zu verkennen, wenn er einmal statt
der Jakobinermütze den Lorbeer trägt. Das Auditorium eines
Dichters ist immer zahlreicher als das eines Publizisten; der
Demokrat sollte daher mit viel weniger Mißtrauen und weit
mehr Liebe an einen Sänger herangehen, der, wenn er auch
keine Adressen verfertigt und keine Broschüren über Preßfreiheit verfaßt, doch in seiner Art das gleiche mit den Edelsten seiner Zeit angestrebt. Auch der beste Staat hat für den
Einzelmenschen erdrückende Institutionen, und solange es
Dichter gibt, haben sich dieselben in Opposition gestellt
mit den Satzungen der Politik. Das harmloseste Lied ist,
wenn man Konsequenzen daraus ziehen wollte, hochverräterisch. Eine Seite der Freiheit wird der Welt nie verloren gehen, und das ist die Seite, welche sich in den Sängern der
Völker herausgebildet; die Subjektivität wird ewig Protest
einlegen gegen jegliche Beengung durch die Objektivität. Mit
dem ersten Dichter wurde der erste Protestant geboren; schon
I-Iomer war ein Protestant. Der Protestantismus war dem
Begriffe nach längst in der Poesie vorhanden, ehe die Religion noch den glücklichen, zutreffenden Ausdruck für denI7

selben gefunden hatte. Glücklicher Ausdruck? Ach! unsere
schönsten Gedanken klingen in fremden Lauten an unser Ohr,
und vielleicht nicht ohne Bedeutung ist es, daß das herrliche
Wort »Demokrat« das Wort eines untergegangenen Volkes
ist!
Sonderbar, um wieder auf die Dichter zurückzukommen, ist
es, daß sie gerade von Dichtern am schmerzlichsten mißverstanden werden. Hinter jeder trüben Wolke soll allerdings
das Morgenrot der Versöhnung lauschen - die trübe Wolke
selbst aber darf nicht wegdisputiert werden, man muß ringen
mit ihr, um durchzubrechen zum Frieden. Herr Prutz, der
doch selbst Dichter ist, will in den Hallischen Jahrbüchern
alle Poeten zum Glücke kommandieren, und kann nicht begreifen, wie es in einer so hübschen Zeit, als die unsrige ist,
so viele Mißgestimmte gebe, warum nicht von jeder Leier ein
Halleluja erklinge auf die göttliche Notwendigkeit, und
Hymnen des Dankes erschallen an den Weltgeist für unsere
artigen Zustände. Prutz will die Poesie auf das Postament
der Philosophie hinaufschrauben und verlangt Dinge von den
Dichtern, wodurch die Dichter eben aufhören würden, Dichter zu sein. Die Herren wollen doch sonst allem möglichen in
der Welt seine Berechtigung vindizieren, warum nicht auch
diesen Laut des Schmerzens, der durch alle Dichtungen der
Gegenwart hindurchklingt?
Diese Unzufriedenheit, dieses Mißbehagen schützt uns vor
der Verknöcherung unserer jetzigen Lage und trägt sein gutes
Teil dazu bei, die Weltgeschichte im Fluß zu erhalten. Ich beklage einen Dichter, ich beklage ein Volk, das zufrieden ist.
Die Nation urteilt immer gerechter, als die Kritik, und keine
hochtrabende Phrase ist imstande, sie Männern abspenstig
zu machen, die sie einmal für ihre Lieblinge erklärt hat; sie
läßt eher zehn Philosophen, als einen Dichter untergehen, und
wird sich die Liebe zu ihrem Nikolaus Lenau, zu ihrem Anastasius Grün, zu ihrem Adelbert Chamisso, selbst zu Heine,
wo er seine Unarten nicht zur Schau trägt, nie rauben lassen.
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ie wird es mit Gleichgültigkeit anhören, wenn man ihr vorsagt: dieser Reim ist unecht, dieses Bild ist zu weit getrieben,
liese Farbe zu stark aufgetragen; sie wird ewig glühend den
Sänger ans Herz drücken, der ihren liebsten Regungen Sprache verliehen, ihrem Kummer Worte gegeben, ihr Elend in
fTarmonien gebracht, der ein Spiegel ist, in dem sie sich selbst
nschaut.
Zuweilen begegnet es, daß mutwillige Kritiker ein Vorurteil
'rwecken gegen einen Schriftsteller, das erst viele Jahre nachI1 'r mit Mühe und Not ausgerottet werden kann. Es ist dies
d 'r Fall mit August Platen, dessen Zukunft man seit seiner
verhängnißvollen Gabel und dem romantischen ödipus schon
~ 1I1l1 voraus beiseite gelegt hatte. Die Masse des Volks hat
I1ll1n ihm ab wendig gemacht, und meine Aufgabe soll sein,
von Zeit zu Zeit nachzuweisen, welche mit unserm ganzen
Wesen und Treiben verwandte Töne in seinen Liedern zu
v mehmen sind, wenn man das richtige Gehör besitzt, wie
wir, trotz seiner oft schroffen Eigentümlichkeit, uns selbst
111\112 wiederhaben in seinen Dichtungen.
I ·h will seine Werke nach der Anordnung der Cottaschen GeIlilltausgabe gewissenhaft besprechen und erst am Schlusse
lIlir ein definitives Urteil erlauben; meine Leser werden mir,
d 'lIke ich, mit Liebe folgen, wo es gilt, ein so reiches, inneres
I.eben, nachdem es für die Wirklichkeit erloschen, aus schriftli 'hen Zeugnissen wieder herzustellen.
I ) ' 1' erste Abschnitt in der angeführten Ausgabe sind die Lie'/"r und Romanzen des verstorbenen Sängers. Ich muß bei
111 ·i ner Entwicklung dieses poetischen Charakters leider mehr
Ilq~. tiv zu Werke gehen, denn ich habe mehr Vorwürfe zu
widerlegen und deren Nichtigkeit zu beweisen, als Lobsprüche
" li bekräftigen.
I':ill efühl, das durch diese ganze Abteilung durchgeht, ist
daN Gefühl der Verwaisung, der Einsamkeit, der unglückI tI cn Stellung des Dichters in der modernen Welt.

Schon im Jahre 1815, mitten im Lärm der Waffen und des
Krieges, singt der neunzehnjährige Jüngling:
Welle lispelt mit der Welle,
Aber ach, ich bin allein. (S. 4.)
und im Jahre 1818:
Bist du nicht gewohnt vor allen,
Als der Einsamkeit Geweihter,
Ohne Fuß pfad und Begleiter
Durch den stillen Forst zu wallen? (S. 8.)
Diese Absonderung von der Gewöhnlichkeit charakterisiert
ihn bereits als jenen »Mann der Träume«, wie er in einem
andern Liede sich selbst nennt. In solcher Einsamkeit stürmen
nun alle Fragen, alle Zweifel auf ihn ein, die den echten Menschen, und namentlich den echten Dichter, zeit seines Lebens
quälen und verfolgen müssen. Er wird zuweilen irre an seinem Beruf, an seinem Talent, an seinem Schicksal. Was soll
er? Was kann er? Was muß er? Ist am Ende ein Leichentuch
so vieler Arbeit wert? (S. 8) Bietet die Welt Ersatz für solche
Opfer? Was hilft es, sich so abzumühen einem unerbittlichen
Fatum gegenüber, das den Kainsstempel auf meine Stirne gedrückt?
Ich bin geboren, zu entsagen,
Zum Glücke bin ich nicht gezeugt! (S. 10.)
Wer denkt hier nicht an das Waiblingersche:
Mein Kind, ich bin auf Erden
Ein ungebetner Gast!
Soll er Trost suchen bei den Menschen? Aber ach, es kennt ihn
ja keiner, und
Keiner fragt ihn liebentglüht:
Was ist die Wange dir verblüht?
Was fehlt dir, stiller Weiner?
Es versteht mich niemand und jeder will mich mit seinem
Maße messen (S. 27). Daher ist es wohl am besten, wenn ich
mich frei bewahre und verberge vor der ganzen Welt (S. 26),
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oder wenn ich fortziehe in die Weite, wo das Herz von keinem Zwange entstellt wird (S. 26).
Wir sehen in den angeführten Liedern überall die ringende
Natur, deren übervollem Herzen die arme Wirklichkeit nicht
zu entsprechen vermag, mit einem Worte den Dichter. Ja, der
Gott beseelt ihn und hat ihn zu seinem Priester geweiht!
(5. 1.)
Daß Platen die Freiheit geliebt, geliebt wie die Wackersten
lInsers Volkes, habe ich in meinem ersten Artikel zur Genüge
dargetan. Wer daran zweifeln wollte, lese nur die Einladung
in die Schweiz an einen Freund (S. 4):
Willst du nach der Freiheit Eden,
Wo die Berge zeugend reden,
Nicht ein frommer Pilger gehn!
Dort, wo keine Dränger hausen,
Wo die Ströme freier brausen,
Wo die Lüfte reiner wehn!
!-:in Vorwurf, der namentlich durch ein paar Worte Goethes
in den Gesprächen mit Eckermann aufgekommen ist, ist die
!Icschuldigung, P!aten sei die Liebe fremd gewesen. Seine Lieder und Romanzen zu kennen und dies zu behaupten, ist meiIl e l11 armen Verstande unbegreiflich . . . Er tobt und wütet
.dl crdings nicht in einem fort, sondern resigniert auch zuweilen und bescheidet sich. Denn jeder Mensch hat etwas, was
illll1 mißbehagt, und es rechte
- - - - Keiner mit den Sternen
Denn jeder muß entsagen lernen,
Bis er dem Leben selbst entsagt.
!·: illc auffallende Bemerkung, die ich zum Erstaunen mancher
hellte noch mitteilen will, habe ich beim wiederholten Lesen
.lrr Lieder und Romanzen abermals gemacht. Heine und Pla1"1\ sind in ihren lyrischen Gedichten einander verwandter,
,.1s man gewöhnlich zugeben will. Beide lieben die Pointen,
.Iie cpigrammischen scharf zugespitzten Schlüsse ... Schon in
"iII CI11 von Platens frühesten Gedichten, im letzten Gast (5. 1)
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zeigt sich dieser verwandte Zug; die Verwandtschafl dehnt
sich hier sogar auf den Inhalt aus. Bei Platen heißt es:
Sagt eurem Herrn, der fröhlich praßt,
Daß er den Reigen meide;
Denn unten warte noch ein Gast,
Den Degen aus der Scheide.
Und der Schluß eines Heineschen Liedes lautet:
o daß ich ihn nur fände,
So ganz allein im grünen Wald,
Sein Glück hätt' bald ein Ende.
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Poesie und Theologie

Wo es an Gestalten fehlet,
Ist ein Kreuz geschwind geschlagen.
Goethe

.. . Die Poesie soll .. . niemands Magd sein, am wenigsten die
Magd der Theologie; sie ist frei, und ihr Zweck ist, eben Poesie
zu sein und sonst nichts. Waren denn die Staufen nicht groß
hcnug, und mußte ihnen erst ein württembergischer Geistlicher
alls jeder Tasche einen Bibelspruch hängen lassen? So hört
doch endlich einmal auf, Gott bloß in einem Buche zu suchen!
Müssen wir denn, um liebe Engel zu werden, den Menschen
stets in uns unterdrücken? Wer strahlt von himmlischerer
Sel igkeit als die Raphaelschen Madonnen, und sind sie nicht
dic Kopie der süßesten weltlichen Geschöpfe?
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Dichter und Staat
Besser daß zehn Studenten sich die Karriere verderben,
Als daß ein einzig Genie unter dem Hofrat erstickt.

Condorcet schreibt in seinem »Leben Voltaires « von demselben:
»Man beschuldigt ihn, er habe es für das Glück eines Volkes
hinreichend gehalten, wenn es berühmte Künstler, Redner
und Dichter besitze: dies ist ihm niemals eingefallen. Wohl
aber glaubte er, daß Kunst und Wissenschaft die Sitten mildern und der Vernunft einen bequemeren, sichereren Weg
bahnen; er dachte, der Sinn für Kunst und Wissenschaft
stimme die Herzen der Machthaber zu sanfteren Gefühlen
und erspare ihnen manche verbrecherische, gewalttätige Handlungen; er hielt dafür, das geistreichste, aufgeklärteste Volk
sei bei weitem auch immer das am wenigsten unglückliche.«
Guter Voltaire! Wie konntest du dir solche Wirkungen nach
oben versprechen? Hattest du vergessen, wie oft du in der
Bastille saßest, hattest du vergessen das elendigliche Geschick
des ältern Racine, als er auf Anraten der Frau von Maintenon
die paar Worte für sein Volk schrieb? Wußtest du nicht, daß
es längst keine Margarethen von Navarra mehr gab?
Voltaire war wohl der letzte Schriftsteller, der von einem
Einfluß der Literatur auf die Mächtigen dieser Erde geträumt.
Schade, daß er nicht selbst die Enttäuschung noch erlebt!
Oder waren die tausend goldenen Worte, die Voltaire an
Könige und Fürsten, an Prinzen und Prinzessinnen verschwendete, nur eben so viele Bestechungen> seine literarische
Konterbande um so ungestrafter unter das Volk zu schmuggeln ! Waren sie nur der Zucker um die herben Pillen, die er
ihnen zu verschlucken geben wollte?
Gleichviel. Als die Herren der Welt sahen, welch geharnischte
Kinder aus dem Schild der Pallas Athene, der Literatur,
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sprangen, als sie sahen, welch schreckliche Männer die Nachkommen der Racineschen und Corneilleschen Helden waren,
da wurde jedes befreundete Verhältnis mit den Dichtern flugs
abgebrochen. Das Mißtrauen der Regierungen gegen die Literatur, namentlich gegen die Dichter, schreibt sich von der
Französischen Revolution her. Man schien die Dichter nur
noch einmal gut brauchen zu können, nämlich in unseren
Kriegen gegen Frankreich. Offiziell werden sie jetzt bloß bei
Geburtstagsfestlichkeiten in Anspruch genommen.
Daß Goethe an einem fürstlichen Hofe gehegt und gepflegt
wurde, ist kein Einwurf gegen meine Behauptung. Goethe
war noch vor Ausbruch der Französischen Revolution nach
Weimar gekommen. Und Schiller? Schiller hatte seine erträgliche Lage mehr seinem Freunde Goethe, als seinem Freund
August zu verdanken. Zudem - was hatte es mit dieser erträglichen Lage für eine Bewandtnis? Hatte er mehr, als die
fl esoldung des gewöhnlichsten Finanz- oder Obersteuerrats?
Welche Summe hat Lessing aus fürstlichen Beuteln bezogen?
Welches freundliche Wort ward ihm von oben herab zuteil?
,Tc größer das Mißtrauen der Regierungen gegen die Literatur
wurde, desto mehr erstarkte die letztere. Die Literatur ist
jetzt die zweite Macht im Staate geworden, und die Regierun g darf sich mit ihrem Mißtrauen kecklich auf Plato berufen, dessen Ausspruch um so wahrer ist> als er auf ihn selbst die
l'rste Anwendung gefunden hätte. Wenn ich irgendwo einmal
~ ag te : Jeder echte Dichter sei eigentlich Demokrat, so muß ich
hi er diesen Ausdruck als den Begriff nicht ganz erschöpfend
zu rücknehmen. Andre Chenier war gewiß Demokrat, und die
Itc publik hat ihn doch auf das Schafott geschickt. Jeder Dichter steht in Opposition mit dem Staate, auch mit dem besten.()i ese Fassung des Begriffs wird richtiger lauten:
Jeder Dichter steht in Opposition mit dem Staate? Und das
wagt man zu schreiben und gar zu drucken? Warum nicht?
denke ich doch hierbei an keine offenen Angriffe, keine gewa ltsamen Mittel, wie sie in politischer Hinsicht das IS. Jahr25

hundert an die Hand gab! Denke ich doch nur an die friedliche Opposition des Herzens, dem ehernen Geist der Gesetze
und Staatsformen gegenüber!
Und daß eine solche wenigstens idealische Ausgleichung politisch oft gerechtfertigter übelstände auch von Seite der Regierungen für Bedürfnis erkannt wird, dafür bürgt mir manch
erlauchtes Herz, das schmerzlich bewegt pochte bei Szenen,
über die im Staatsrate die Hand den Stab gebrochen hätte;
dafür bürgen mir die Tränen mancher hohen Schönen beim
Anblick von Verhältnissen, die sie vielleicht tags darauf
selbst mit kaltem Blute einzugehen hatte. Gibt es doch Staatsmänner, welche in ihren Kabinetten die eifrigsten Männer
der Bücher sind, die sie kaum öffentlich so streng verpönt haben. Die Aristokratie Osterreichs hat ihre innerliche Freude
an Anastasius Grün und Nikolaus Lenau, und zuckt doch die
Achseln über sie, wenn dieselben in ihre Salons treten, weil sie
Dichter sind. Dichten aber ist ein höchst unadeliges Geschäft.
Manche haben es tief beklagt, daß die Regierungen der Literatur so wenig Schutz angedeihen lassen. Mit Unrecht, scheint
mir. Nur so wird eigentlich der Dichter hingetrieben, wo er
hingehört, zum Volke.
Die neueste Philosophie will alles auf den Staat beziehen und
alle Zweige des menschlichen Wissens sollen nur Radien sein
die im Zentrum des Staates zusammenlaufen. Da wird gepre~
digt, der Staat, der Staat und noch einmal der Staat sei es, in
dem sich alles absorbieren müsse, weil Hegel es gesagt hat
und Hegel der größte Staatsphilosoph ist. Hegels Philosophie
ist ein großes Resultat tausendjährigen Denkens, aber der Abschluß ist sie noch nicht; und es ist gewiß nicht einmal in
Hegels eigenem Sinne gedacht, wenn man seine Philosophie
als Richtschnur für alle zukünftigen Gestaltungen brauchen
will. Gott allein ist das Maß aller Dinge ...
Löse sich im Staate auf, was da will, das Genie wird ewig
seine eigenen Bahnen gehen; ein Shakespeare ist mehr als eure
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trockene Idee des Staats, er ist mehr als das europäische Staatensystem, er ist eine halbe Weltgeschichte; er temporisiert
nicht, sondern schlägt ein wie der Blitz ... Wird ein Faust,
eine Indiana je Schutz und Rechtfertigung im Staate und vor
den Gesetzen finden? .,. Der Staat ist ein Polster für die
Existenz, aber nicht für das Herz... Die Literatur wird
immer eine Opposition gegen den Staat bilden, der Hofmann
Goethe mit seinen Wahlverwandtschaften so gut als der
Sansculotte Börne mit seinen Briefen aus Paris.

Literatur und Aristokratie
La litterature sera comme le Christ,
elle niera, qui l' aura niee.
Granier de Cassagnac

Börne hatte recht, sehr recht, als er gleich anfangs in seinen
Briefen aus Paris eine so vernichtende Polemik gegen die
Briefe eines Verstorbenen vom Fürsten Pückler-Muskau eröffnete. Diese aristokratische Schönrednerei mußte seinem
Herzen wie seinem Verstande tief zuwider sein. Börne legt in
jeder Zeile seine ganze feurige liebeatmende Seele nieder; der
Verstorbene aber knöpft seinen Oberrock nur auf, nicht um
uns sein Herz, sondern um uns irgendeinen Ordensstern oder
ein Kreuz sehen zu lassen.
So warm das Herz Börnes war, so kalt, so eisig kalt war sein
Kopf, und er hat zuerst mit sicherer Klarheit durchschaut die
lügenhafte Nichtigkeit dieser vornehmen Literatur. Es war
ihm unmöglich, bei einem Fürsten genial zu finden, was er bei
einem gewöhnlichen Manne hätte gewöhnlich finden müssen.
Die Herablassung, mit welcher der Herr Fürst uns Plebejern
seine geistreichen Schnitzel zuwirft, hat den Mann des Volkes
empört. Man klagt Börne an, so viele Illusionen gehabt zu
haben, und er hatte deren unter allen unsern Literaten am
wenigsten. Er hat vorausgesehen, welches Unheil diese allerwärts bewunderte Grazie des Verstorbenen anrichten könnte,
und hat den Verstorbenen eiligst zu einem Toten gemacht.
»Das H erz schließt die Galle nicht aus«, bemerkte neulich ein
junger Schriftsteller, Börne hat fortgestritten, mit Erbitterung
fortgestritten gegen die unnachahmliche Grazie des Herrn
Fürsten; er hat den Verstorbenen verfolgt bis zu seiner Sterbestunde. Die paar Witze über Gott und Christentum, über
den Adel und über die eigene Durchlaucht, die zweideutigen
bonmots und französischen Redensarten, die in den legeren
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Briefen da und dort zerstreut sind, waren nicht imstande, den
hellen Sinn Börnes zu blenden oder eine Silbe des Beifalls ihm
abzugewinnen. Das Prinzip der modernen Literatur ist das
demokratische, und Börne war leider nicht geistreich genug,
um wie Heinrich Laube ein überläufer zu werden. Börne hat
nie um ein Lächeln von erlauchten Lippen gebuhlt, wie so
manche unserer Autoren von gestern, und seine Devise war
die Devise Gutzkows im Jahrbuch der Literatur: »Ich hasse
alles Vornehme! «

Als der Adel die Feder ergriff und seine Reisen und Diners zu
beschreiben anfing, träumten viele von einer besseren Stellung
der Literaten in der modernen Gesellschaft. Wie haben sie sich
doch getäuscht, wenn sie glaubten, dem schroffen Unterschied
der Stände werde hierdurch abgeholfen werden, der Adel
werde sich herablassen, unser Blut für so gut zu halten, als
das Blut seiner Pferde! Geht nur einmal hin und fragt sie,
wem sie den Vorzug geben, den Gedichten oder dem Grafentitel unseres Anastasius Grün?
Aus ihrer Antwort mögt ihr dann schließen, wie weit die gepriesene Annäherung zwischen der Literatur und unserem Adel
gediehen ist! Es kann, wie Börne vorausgesehen und gesagt
hat, von einer Vermittlung schlechterdings nicht die Rede
sein. Der Adel hat Grund genug, uns zu fürchten; nur der
Geist, nie aber die Geburt und zufällige Verhältnisse verleihen in unsern Augen Privilegien.
Betrübsam, im höchsten Grade betrübsam ist es, zu erleben,
wie die kecksten, ungebundensten Geister ihre ·Talente verkaufen, wie sie selbst ihre stolze, unabhängige Gesinnung verraten, um einen Blick der Gnade aus den Augen eines Semilasso zu erhalten. Heinrich Laube, wo ist jenes große Herz,
das dein Freund Heine der Liebe Deutschlands so nachdrücklich empfohlen? Wirst du der Literatur deines Volkes Vorschub leisten, wenn du dem Fürsten Pückler Liebesbriefe nach
Algier dedizierst? Ist es dahin mit dir gekommen, daß du der
Protektion von solchen Zirkeln bedarfst und daß die Protek-
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tion der Edelsten deiner Nation dir nicht mehr genügte? 0
betrüge dich nicht länger; man wird dir ein Lächeln, ein
freundliches, herablassendes Wort spenden, man wird dich
aber doch nie für ebenbürtig halten, wenn du nicht nachweisest, daß deine Ahnen wirklich von Adel gewesen!
Noch gibt es Geister, deren ich mit Freuden erwähne, Geister,
die ihrem Stolze unter keinen Umständen etwas vergeben, die
es für heilige Pflicht erachten, die Würde der Literatur aufrecht zu erhalten dem übermütigen Anspruch der Geburt
gegenüber. Uffo Horn mag es mir verzeihen, wenn ich Worte
von ihm zum Träger meiner Gedanken erwähle, und zwar
Worte, die er zunächst nicht für die Offentlichkeit bestimmt
hatte. Der Dichter spricht immer eindringlich aus, was der
Kritiker nur andeutet oder erraten läßt, und ich glaube das
Publikum mir zum Danke zu verbinden, wenn ich folgende
herrliche Stelle aus einem ungedruckten Lustspiele dieses jungen Schriftstellers hier mitteile. Die Worte sind Moliere in
den Mund gelegt:
Hab' ich wohl Unrecht, wenn ich diese Menschen
Wie Sklaven geißle und ihr töricht Treiben
Preisgebe dem Gelächter und dem Spott?
Das ist der Dummen Los auf dieser Erde,
Von klügern Leuten ausgelacht zu werden!
Geboren für den Sattel ist das Pferd!
Und welcher Hochmut in der Sklavenseele!
Bei Gott! ich fühlte niemals stolzer mich,
Daß mir der Geist ein reiches Erbe gab,
Als diesem armen Menschen gegenüber,
Der nichts als Geld hat - - --

Und keine Schätze in dies Leben mit?
Ist denn die Reihe herrlicher Poeten
Nicht eine stolze edle Ahnenzahl,
Die nicht in eng versperrter Galerie
Die in dem Pantheon der Erde hängen,
Die nicht ein Volk, die eine ganze Menschheit
Mit Jubel ihre Söhne nennt - meint ihr,
Wir seien arm, weil wir nicht Gold besitzen?
Nennt Traumgeburten, luft' ge Schlösser nur
Die stolzen Bauten unsrer Phantasie Sie dauern länger, als Paläste dauern,
Und trotzen kühn der Zeit, dem Elemente.
Das Wort ist ewig, ist die einz'ge Pforte,
Durch welche Taten in die Zukunft ziehn!
Was könnt ihr Goldgewalt'gen dieser Erde
Mehr, als die finstre Macht des Geldes kann?
Könnt ihr entflammen, Herzen euch gewinnen?
Ein Volk begeistern, daß es aufgeregt
Sein Alles wagt für seines Namens Ehre?
Könnt ihr's? nein! doch dem Dichter öffnen
Freiwillig Liebe, Ruhm und Vaterland
Die Pforten in ihr innerstes Gehäuse!
Den grünen Kranz verdorrt die Sonne nicht,
Er schattet kühl die heißgesengte Stirne,
Und wenn sie auch vom Schweiß der Arbeit trieftDie Aeolshöhle einer Dichterbrust
Verbirgt des Lebens mächt'ge Hochgewalten,
Und fessellos, der Stärke sich bewußt
Ziehen sie hinaus, die göttlichen Gestalten,
Ja selbst den Geistern flammt des Ruhmes Schein,
Es ist ein stolz Gefühl, ein Dichter sein.

- - - - - - - - meint ihr Herrn,
Der Dichtkunst Söhne bringen keine Ahnen
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Die Aufgabe der Kritik
. . . Die Kritik ist nur die Magd des Genius und steht in dessen
Dienst ... Die Produktion ist da. Man bewundert sie, man
staunt sie an; nur die Besten begreifen und verstehen dieselbe. Jetzt kommt der Kritiker; er schält das Samenkorn,
die Idee heraus, weist nach, welches organische Gebilde ihr
entsprungen, macht aufmerksam auf die schönen Blätter,
Zweige und Blüten, bringt das Ganze in Verbindung mit unserm Glauben an Himmel und Hölle, mit unserm Glauben
und unserer überzeugung von der Menschheit, er bringt es in
Verbindung mit dem Leben ... Der Genius wird der Art von
Kritik immer am dankbarsten sein, die ihn auf die passendste
Weise mit der großen Masse, mit der Nation vermittelt.
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Literatur und Volk
Le peuple, c'est ma muse .

Beranger

Im Anfange schuf Gott die Freiheit.
Und als er die Freiheit geschaffen hatte, schuf er den Frühling.
Und als er den Frühling geschaffen hatte, schuf er den
Dichter.
Den Frühling hatte er der Erde geschenkt als das heiligste
Symbol seines Erstgebornen. Das himmlische Auge des Lenzes sollte den Menschen liebend ermahnen, wie er treulos
ihrer vergäße.
Und der Herr sprach zur Freiheit:
Du bist die nächste an meinem Throne und sollst teilhaben
an meinem unsterblichen Teil; du sollst nicht vergehen, ehe
denn ich selber vergehe. Aber du mußt wandeln hinfüro unter den Menschen und mußt wachen und schlafen, hungern
und dürsten, lieben und hassen wie sie. Du wirst dein Brot
betteln vor den Türen, und sie werden den Stein dir verweigern, da du dein Haupt hinlegest; sie werden Ketten und
Banden, aber, so wahr ich der Herr bin, nimmermehr ein
Grab für dich haben.
Du wirst fliehen müssen zu Löwen und Tigern, hinaus in
den Sand der Wüste; du wirst bergen müssen dein Antlitz in
der Nacht der Höhlen und Klüfte! Sie werden am Abende
fragen: wo ist sie hin die Herrliche? Lasset uns retten die
Jungfrau aus den Händen der Ungläubigen! Und mit dem
Morgensterne werden sie dein nicht mehr gedenken.
Darum habe ich dir einen Bruder zugegeben, der Botschaft
trage umher in der Welt; wenn du hungerst oder dürstest,
wenn du gefangen bist und in Ketten schmachtest.
Und er rief dem Frühlinge:
Gehe hin und löse die Bande der Wasser, daß sie jauchzen
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Ich will der Poesie der Verzweiflung das Wort nicht reden,
aber verdammen, denke ich, sollten wir niemand, der nicht
wie wir das Talent hat, glücklich zu sein. Es ist leichter, zu
glauben, als zu zweifeln; der Märtyrer des Zweifels ist großartiger als der Märtyrer des Glaubens; der letztere hat den
Himmel mit allen seinen Seligkeiten, der erste hat nichts vor
sich. Byron, Shelley, George Sand übertreiben - Schicksale
und Verhältnisse haben viel Einfluß gehabt auf ihre Schriften; sie geben sich oft das Ansehen, Rache zu nehmen im
Namen der Menschheit, und rächen sich nur für persönliche
Begegnisse. Diese Literatur wird aber dennoch ihr Recht in
der Geschichte der Poesie behaupten und sollte schon jetzt imstande sein, uns zu Zeiten aus unserer frommen Selbstgenügsamkeit aufzurütteln.
George Sand ist Republikanerin, strenge Republikanerin.
Ich bemerke übrigens für solche, welche bei dem Worte Republik stets an die spartanische Brühe denken, daß es in der
Republik von George Sand keine schwarzen Suppen, sondern
nur Poesie und Champagner gibt.
George Sand ist Republikanerin. Sie hat ein vollgültiges
Zeugnis abgelegt im Kampfe für den evangelischen Radikalismus ihres Freundes Lamennais gegen den Professor Lerminier. »Nicht mehr das Grab, das Erbe Christi ist es, was
man wieder erobern muß; nicht mehr der Islam ist es, den
man bekämpfen muß, bekämpfen muß man alle sozialen
Frevel; es handelt sich nicht mehr darum, ein paar christliche
Gefangene loszukaufen, es handelt sich darum, beinahe die
ganze Menschheit von ihren Fesseln zu erlösen.«
So lauten ihre Worte, die sie im Geiste des Verfassers der
»Worte eines Gläubigen« vor einem Jahre in der Revue des
deux mondes niedergeschrieben hat.
George Sand ist eine der begeistertsten Priesterinnen der Freiheit und nimmt mit vollem Rechte dieselbe auch für sich in
Anspruch. Das unerschrockene, trotzige Weib hat es gewagt,
em Buch, das bei dem Umfang von zwei Bänden schon so
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t-: roßen Anstoß erregt, nun gar in drei Bänden herauszugeben ... Ich beeile mich ... die denkwürdigen Worte der Dichterin über den Skeptizismus ihrer eigenen und fremder Werke
dieser Epoche, welche in der Vorrede zu lesen sind, zur Kenntnis der deutschen Leser zu bringen.
Le Sentiment de Dieu definiert George Sand die Poesie in
ihren sieben Saiten der Leier, und wer so hohe Begriffe mit
der Poesie verbindet, dem darf man gewiß auch Adel der Gesinnung, Reinheit der Bestrebungen zutrauen. Mögen wir unsern Töchtern das Lesen ihrer Bücher verbieten, mögen wir
sie verurteilen von unserm hohen philosophischen Standpunkte aus, aber lästern wir eine Frau nicht, die, wie Börne,
mit dem Blute ihres Herzens schreibt, der die Poesie eine
Tochter der Weisheit ist1 •
Und nun die Worte selbst, die uns so manchen Aufschluß über
dies wunderbare weibliche Phänomen erteilen:
» Je größer der Anspruch ist, den wir darauf machen, aufrichtige Schüler der neuen Lehren zu sein, desto offener müssen wir die Wahrheit bekennen und anderen das Recht zut-:estehen, über unsere vergangenen Zweifel und Irrtümer zu
ri chten. Nur so werden sie unsern wirklichen Glauben zu behreifen und zu schätzen wissen; denn jeder von uns, so gering
cr auch sei, erhält seinen Platz in der Geschichte des Jahrhunderts. Zwar wird die Nachwelt nur die großen Namen in
ihre Register eintragen, aber auch der Schrei, den wir ausstoßen, wird nicht verhallen in der Stille ewiger Nacht; er
wird Anklang finden, er wird Widerspruch erregen, unduldsame Geister werden aufstehen und ihn zu unterdrücken
suchen, hochsinnige Seelen werden seine Bitterkeit sänftigen:
kurz, er wird alles Böse und alles Gute hervorbringen, was in
der Absicht der Vorsehung lag; denn der Zweifel und die
Verzweiflung sind große Krankheiten, die das Menschengeschlecht durchzumachen hat, um seinen religiösen Fortschritt
'1.11 beschleunigen und zu einem Ziele zu führen. Der Zweifel
I

Ebenfalls in den sieben Saiten der Leier.
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ist ein heiliges, unverjährbares Recht des menschlichen Gewissens, das untersuchen darf, um einen Glauben anzunehmen
oder zu verwerfen. Die Verzweiflung ist der unselige Wendepunkt, der fürchterliche Fieberparoxismus des Zweifels. Aber,
o Gott, wie groß und herrlich ist diese Verzweiflung! Sie ist
der glühendste Aufschwung der Seele zu dir, das unverwerflichste Zeugnis deines Daseins in uns und deiner Liebe für
uns, da wir die Gewißheit dieses Daseins und das Gefühl
dieser Liebe nicht verlieren können, ohne sogleich in die
schauerlichste, schreckenvollste Nacht, in die tödlichste Angst
zu versinken. Ja, ich glaube die Gottheit trägt väterliche
Sorge um die, welche, statt sie zu leugnen im Schandpfuhle
des Lasters, um sie weinen unter den Schauern der Einsamkeit; und verhüllt sie sich den Augen derer, die mit kalter
Frechheit ihr Dasein bestreiten, auf immer, so offenbart sie sich
dagegen sehr leicht denen, die sie mit Tränen suchen. In dem
wunderbaren, herrlichen Gedichte Dziady wird Mickiewiczs
Konrad in demselben Augenblick von Engeln gefaßt, wo
er sich zur Erde wirft, um Gott zu fluchen, der ihn verlassen, und Byrons Manfred entzieht dem bösen Geist die
Seele, welche der Teufel so lange gequält hat, die ihm aber in
der Stunde des Todes entrissen wird.«
In ähnlichem Sinne spricht sie sich in den sieben Saiten der
Leier aus ...
Lelia ist noch dasselbe Werk des Zweifels, dieselbe Klage des
Skeptizismus, und hinreißend und schön ist die Verteidigung
derselben in dieser Beziehung. Sie lautet also:
»Einige Personen haben zu mir gesagt, dieses Buch sei ihnen
übel bekommen; die Zahl derer, bei denen es Gutes bewirkt,
mag aber wohl größer sein; denn wer ein mitfühlendes Herz
für die Leiden hat, die darin geschildert werden, muß, wenn
er meine Dichtung gelesen, das Bedürfnis empfinden, kühner,
glühender der Wahrheit nachzustreben; wessen überzeugung
aber unerschütterlich ist oder wer jede überzeugung verachtet, der hat nie etwas Ähnliches gelitten und mein Buch konnte
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weder einen guten noch einen schlimmen Einfluß a~f i~n
äußern. Möglich, daß manche, ganz versunken in Glelchgultigkeit gegen jede ernste Idee, bei der Lektüre solcher Wer~e
eine befremdende Schwermut und Angst gefühlt haben. Leha
nimmt unter den Werken skeptischen Geistes nur eine u~te~
geordnete Stellung ein. übrigens kann die Wirkung, ~le Sle
. un,
d tr'tt
.
bl 0 ß'
hervorb nngt,
eme h'l
el same sem,
1 der Gelst. nur
aus seiner trägen Ruhe, die dem Nichts gleichkommt, so 1st .~s
einerlei ob Freude oder Trauer ihn erhebe. Die Aufgabe fur
dieses Leben, und namentlich für dieses Jahrhundert, ist ni~t,
einzuschlafen in eitler Wollust und unser Herz ZU verschließen für das großartige Unglück des Zweifels; wir h~~en etwas Besseres zu tun, nämlich: dieses Unglück zu beka~pfen
und zu verwinden, nicht allein, um die Menschenwürde m uns
wieder aufzurichten sondern noch mehr, um dem kommenden
Geschlechte den W ~g zu bahnen. Die erhabenen Zeilen, in
denen Rene Werther, übermann, Konrad, Manfred allen
Schmerz ih:er Seele aushauchen, sind für uns eine große
Lehre' diese Zeilen wurden mit ihrem Herzblute geschrieben
lind ~it glühenden Tränen benetzt; sie gehören weit mehr
in die philosophische, als in die poetische Geschichte des Men. uns m'ch t, geweint
ch "
schengeschIech tes. Samen
Wlr
. zu haben
mit diesen großen Wesen. Die Nachwelt, mit emem"neuen
Glauben bereichert, wird sie unter ihre ersten Martyrer
zählen.« ...
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Der Mangel politischer Bildung bei den
deutschen Literaten

Man kann einen Dichter entschuldigen, wenn er sich auch
nicht gerade tatsächlich mit den Fragen beschäftigt, welche
die Herzen der Besten seiner Zeit bewegen, wenn er sich zurückzieht in die stille Klause seines Gemachs, unbedrängt vom
lärmenden Geräusch des Tages, und dort, in sich versunken,
über der Erschaffung neuer poetischer Gestalten brütet. Aber
nimmermehr zu entschuldigen ist er, wenn er seinen Sinn für
jene Fragen förmlich verschließt, verdammungswürdig, wenn
er in eine unfreie Opposition gegen dieselben sich stellt.
Die Blätter der deutschen Volkshalle haben schon öfters
Zeugnis abgelegt, daß sie die hohe Bedeutung und den unvergleichbaren Wert des poetischen Wortes für die Nation
gar wohl zu schätzen wissen; sie haben anerkannt, daß die
Wirkung dichterischer Komposition weit ausgreifender, weit
universaler ist, als das bloße Räsonnement des Politikers oder
Kritikers oder auch Philosophen, die alle am Ende mehr auf
den Kopf als auf Herz und Gemüt berechnet sind. Unsere
letzte Hoffnung haben wir noch auf die Musen gesetzt, und
zwar nicht so, daß sie uns bloß beruhigen sollten über eine
unerträgliche Gegenwart, - denn für den Verlust der Freiheit
gibt es wenig Trost, - sondern daß sie uns anfeuern und begeistern sollten zur Eroberung eines längst verlornen Kleinods. Wenn wir hiermit der Poesie eine der ersten RolleI;l in
der Weltgeschichte zugeteilt haben, so haben wir zugleich auc.~
das Ansinnen und die Forderung an sie gestellt, daß sie sich
nicht zur Kupplerin erniedrigen und nicht mit neuen Lappen
alte Märchen flicken solle, die ihren Sinn verloren.
Man möge uns aber nicht mißverstehen. Mit solchem Ansinnen haben wir keineswegs die Meinung ausgesprochen, als
sollte der Dichter nur die Heroen der Weltgeschichte, die
Streiter im Dienste der Wahrheit, die Kämpfer für Recht,

46

die Schildhalter der Freiheit zu seinem Vorwurfe erwählen,
nur solche der poetischen Behandlung für würdig erachten,
Shakespeare hat uns Schufte jeder Gattung vorgeführt, vorgeführt, wie es allein der Dichter durfte, ganz objektiv, wie
sie waren, wie sie sind, wie sie leibten und lebten, in all ihrem
trüben Glanze, ihrem trostlosen Prunke, ihrem blühenden
Elend. Sie wurden oft mit grausamer Vorliebe von ihm behandelt, sie schienen vier Akte hindurch fast im Besitze des Rechts
zu sein, bis im fünften Akte das Gericht über sie erging, und
der Dichter sie mit ihrem Gold und ihrem Purpur und allen
ihren schönen Redensarten dem Teufel überantwortete.
Hier liegt es eben. Der Dichter darf alle möglichen Figuren
der Geschichte, der Vergangenheit und der Gegenwart, in
poetischen Produktionen uns vor Augen führen; er darf einen
Dionys und einen Möros, jeden in seiner individuellsten,
konkretesten Wahrheit darstellen; aber er darf den Schurken
nicht recht behalten lassen, das Gift nicht mit Honig überkleistern.
Die einfachste Definition von Verbrechen ist: Eingriff in die
Rechte eines Individuums oder einer Gesamtheit von Individuen; Schmälerung der persönlichen Freiheit, Beeinträchtigung derselben in irgend einer Beziehung.
Der Dichter ist Richter im höchsten, umfassendsten Sinne des
Wortes und wird daher nie gutheißen können, was der Freiheit von der res privata an bis zur res publica hinauf im geringsten Eintrag tut.
Wird die Freiheit des einzelnen von irgend einer weltlichen
Macht angegriffen, so hat er mit seinen Blumen stets das
Opfer, niemals den Schlächter zu bekränzen. Nur zum Richter der Weltgeschichte selbst, zum Richter des Schicksals darf
er sich nicht aufwerfen. Hier muß er mit wahrhaft frommem
Sinne anerkennen, daß die augenblickliche scheinbare Aufopferung der persönlichen Freiheit der Freiheit im ganzen
und großen zuliebe stattfindet.
Die Erhebung beklagenswerter Erscheinungen, solange sie im
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Rechte und in der Macht sitzen, in die Atmosphäre der Poesie,
ist und wird ewig eine Lüge bleiben. Wie kalt, wie trostlos
kalt läßt einen nicht Lamartines Chant du Sacre, welcher die
Feierlichkeiten bei der Krönung Karls x. zum Gegenstande
hat! Man muß ein Herz haben wie ein Bourbon, um von
dieser toten Pracht im mindesten sich rühren zu lassen.
Solche Persönlichkeiten werden der poetischen Behandlung
erst fähig, wenn sie ihrem Untergange entgegeneilen, und
dann sind wieder eigentlich nicht sie es, welche auf Poesie Anspruch machen können, sondern der Sieg der Freiheit, der in
ihrem Sturze sich offenbart, die Nemesis der Weltgeschichte,
die alles aus dem Wege räumt, was die ungehemmteste Bewegung des Geistes irgend beeinträchtigen könnte.
Aber - hält man entgegen - hat nicht Shakespeare bei jeder
Gelegenheit seine Königin Elisabeth verherrlicht, hat nicht
Tasso sein befreites Jerusalem unter den Auspizien des Herzogs von Ferrara vollendet, hat nicht Goethe als Minister an
einem fürstlichen Hofe gelebt, hat es selbst Schiller verschmäht, Unterstützungen von hoher Hand anzunehmen?
Willst du darum so ungerecht sein und alles über den Haufen
werfen, was sie anerkannt Herrliches dem deutschen Volke
und der fernsten Nachwelt hinterlassen? Du wagst es, den
Genius anzuklagen, weil seine Füße die Schwelle eines Palastes betreten haben? So würden wir am Ende unserer schönsten Werke beraubt!
Nicht so. Man kann einstimmen in die lauteste Bewunderung,
welche solchen Geistern von allen Völkern gezollt wird; man
kann tief überzeugt sein, daß der Dichter seinen Beruf, seine
Mission erst wahrhaft begriffen hat, wenn er zum Volke sich
gesellt, und wird darum doch nicht in Abrede stellen, daß der
echte Dichter, selbst im Purpur und in der Tiara, wider Willen predigen muß das Evangelium der Freiheit. Goethe
mußte seinen Faust, seinen Werther, seinen Egmont, Schiller
seinen Don Carlos schreiben; denn der Genius in ihnen war
mächtiger als sie selbst.
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Aber ihr Leben war ein Widerspruch. Schiller kann noch eher
entschuldigt werden als Goethe; er war arm von Mutterleibe
an und wollte nur eine sorgenfreie Existenz, um ungestört
seinem poetischen Drange sich hingeben zu können; er hat
scinen Glauben nirgends verleugnet und ist stets die Schlange
im Schoße der hohen Herren geblieben. Doch muß ich, was
den Charakter betriffi, auch hier Beranger weit vorziehen,
der arm geboren, arm sterben will und selbst jede Ga~e a~s
den Händen seiner Freunde zurückweist. Loben muß Ich 111
solcher Beziehung einen der größten Maler Frankreichs, den
Maler David, der sein ganzes Leben hindurch alle Anerbietun gen fremder Fürsten ausgeschlagen, der außer Napoleon
nichts gemalt hat als Republikaner und ewig Republikaner;
der nach der Schlacht von Waterloo dem stolzen Wellington,
der sich von ihm porträtieren lassen wollte, weit stolzer zur
Antwort gab: »Ich male keinen Engländer!«
Welchen unberechenbar größeren moralischen Eindruck würden unsere großen Dichter und Denker machen, wenn sie fern
von den Palästen in den niederen Sphären des Volkes geblieben wären, wenn sie ihr Leben mehr in Einklang gebracht
hätten mit ihren Worten! Sie haben der Freiheit viel geschadet· sie haben so hübsche Verse auf dieselbe gemacht und
du:ch ihre soziale Stellung ihr so schnurstracks entgegen gehandelt! Sie sind schuld daran, wenn von vielen Seiten her
die empörende Behauptung laut wurde, wohl sei die Freihe~t
etwas höchst Poetisches, aber auch etwas höchst Unpraktisches. Sie hätten der bloß einseitigen Freiheit des Dichters, der
bloßen ästhetischen Bequemlichkeit nie die Würde des Menschen die Freiheit des Mannes zum Opfer bringen sollen. Wir
wäre~ vielleicht ärmer um einige Produktionen; aber die,
welche wir besäßen, würden dann eindringlicher reden zum
Herzen der Nation, weil sie aus dem Herzen und Kopfe der
Männer kämen, die ihr nahe gestanden.
Verhehlen wir es uns nicht; es liegt auch einigermaßen an uns,
daß die größten Genien unseren Kreisen entfremdet wurden.
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Wir sind oft so lange gleichgültig gegen dieselben und stoßen
sie beinahe zurück, bis sie die Aufmerksamkeit erlauchterer
Zirkel erregen und man von oben her sich derselben bemächtigt. So haben wir schon manchen verloren, der bei ein wenig
Teilnahme der unsrige geworden, und für uns, statt gegen
uns in die Schranken getreten wäre. Die Nation sollte die
Lenkung ihrer jugendlichen Geister übernehmen und sie für
ihren Dienst brauchbar machen.
Das Bestreben der deutschen Volkshalle ist insoferne ein
doppeltes: einmal, die Dichter für das Volk, und dann das
Volk für seine Dichter zu gewinnen. Sie hat es mehr mit den
werdenden, als mit den fertigen Geistern zu tun; sie wird
stets so billig sein, bei allen ästhetischen Gebrechen der jungen
Literatur das wahre, das demokratische Element derselben
nicht zu verkennen, immerhin aber darauf hinarbeiten, daß
die Wahrheit auch im Gewande der Schönheit sich zeige.
Kämpfen, unerbittlich kämpfen wird sie, wo die Poesie oder
Philosophie in den Dienst veralteter oder verkehrter Richtungen genommen wird.
Ich kann hier wohl am leichtesten an einige Erscheinungen
der neu esten Zeit anknüpfen.
Die Schriftsteller vor der Julirevolution sind immer noch
eher zu entschuldigen als die Schriftsteller nach dem Jahre
1830, welche zwei Revolutionen hinter sich haben, aber dessenungeachtet den Geist des Jahrhunderts böslich verdrehen ...
Unbegreiflich ist es, daß eine so verfehlte Produktion wie» Julius der Dritte, vorgeschichtliche Novelle von M. Eternicht«
Aufnahme gefunden. Hier entschädigt einen weder die Kunst
für eine falsche Politik, noch eine auf der Höhe der Zeit
stehende politische Ansicht für die ästhetische Unzulänglichkeit. Der Verfasser gibt sich durchweg die wichtigste Miene
von der Welt, und wißt ihr, was als Ziel der deutschen Geschichte zuletzt geweissagt wird? Anschließung Preußens an
österreich, ein deutscher Kaiser aus preußischer Linie und
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Wiedereroberung des Elsasses und Straßburgs! Und das alles
soll vollendet sein im Jahre des Herrn 1850. 0 quel bruit
pour une omelette!
Der zweite Aufsatz, gegen den wir Einsprache tun müssen,
führt den Titel: Hegel und die christliche Freiheit. Von F. A.
Maerker. - Christliche Freiheit! Es ist wahr, das Christentum predigt die Freiheit; der Begriff Freiheit aber war vorhanden, ehe es ein Christentum gab. Freiheit ist Freiheit:
nicht türkisch, nicht heidnisch, nicht christlich. Die Freiheit
hat nur einen Glauben, den Glauben an sich selbst.
Wie hoch ich Lamennais schätze, davon habe ich in diesen
Blättern schon mehrere Male den Beweis gegeben. Und doch
kann ich mich mit seiner Art und Weise, die demokratischen
Prinzipien aus dem Evangelium abzuleiten, mit seinem evangelischen Radikalismus, nicht ganz verständigen. Er hat dadurch seinen und uns ern Gegnern das Recht eingeräumt, auch
ihrerseits die Bibel als Beleg zu zitieren. Lamennais hat eine
Dogmatik geschrieben, besser, als je ein Theolog sie schreiben
wird, - wer bürgt uns aber dafür, daß nicht auch die Aristokratie die so allgemein ge faßten Lehren des Evangeliums
für ihre Zwecke ausbeuten könnte? ...
Die Freiheit braucht nicht christlich zu sein; wir dürfen sie
nicht aufgeben, und wenn sie ein Heide wäre. Brutus war gewiß ein so freier Mann als Hegel und seine Schüler. Mag
alles zuletzt auf die Religion bezogen werden müssen, nehmt
wenigstens die Freiheit aus. Diese ist nur von sich selbst abhängig ...

Die Nationalisierung unserer deutschen Schriftsteller
und bevorstehender Abschluß einer literarischen Epoche

Wenn ich des Morgens meine Zeitungen in die Hand nehme
und ewig und ewig darin angekündigt finde:
Schillers sämtliche Werke, das Bändchen 27 kr.
Thümmels sämtliche Werke, das Bändchen 27 kr.
Klopstocks sämtliche Werke,
Lessings Werke,
wenn müßige Köpfe selbst Langbein, GelIert und Rabener
dem Publikum in neuen Ausgaben vorlegen, so bemächtigt
sich meiner ein halb wohltuendes, halb unheimliches Gefühl
ob dieser Hast, unser geistiges Vermögen, so schnell als nur
immer geschehen kann, gleichsam unter sicheres Dach und
Fach zu bringen. Ich habe auch hier, wie überall, den Fortschritt und die Zukunft vor Augen, und ich gestehe, ich werde
hinsichtlich des ersten im höchsten Grade beruhigt und blicke
mit Freuden in die kommenden Jahre unserer Literatur.
Diese wohlfeilen Ausgaben der besten deutschen Autoren
bürgen mir dafür, daß die Intelligenz, der Sinn für Poesie
und das Edle und Schöne überhaupt sich nach und nach auch
in den niederen Sphären des unbefangenen Volkes verbreiten
und dasselbe mit der Zeit vielleicht zu großen Taten fähig
machen wird. Wenn die Werke des deutschen Genius, wie die
Bibel, in jedem Hause zu finden sind, dann wird sich die Zaubermacht dieser Geister, die bisher mehr im stillen fortgewirkt
hat, laut auf öffentlichem Markte, im Angesicht der Welt,
durch hohe Taten, durch hohe Gesinnungen beurkunden.
Ich bin jung, ich leugne nicht, ich möchte einst einige Teilnahme erwecken bei meiner Nation, vorzüglich aber und zunächst möchte ich ihr Herz gewinnen für die Herrlichen, die
ich in der Nähe und Ferne heranblühen sehe. 0 ich weiß
manch sinnendes Haupt, das trotz einer hämischen und neidischen Kritik getrost und freudig seine Nächte durchwacht,
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um seinem Volke ein Vermächtnis zu hinterlassen, das es seinem Andenken teuer macht. Ich will nicht tadeln, daß es seine
Anerkennung noch nicht gefunden - wozu stünde es über der
Masse, wenn es ihr nicht auch voraus wäre? Aber bitten will
ich, die Nischen unseres Pantheon nicht alle auszufüllen mit
Schiller und Goethe, mit Lessing und Jean Paul, sondern noch
eini ge frei zu lassen für unsere literarische, poetische Zukunft·
Es ist etwas Eigenes, gewissermaßen Großes um die gegenwärtige Nationalisierung unserer Schriftsteller durch die ungemein billigen Ausgaben; es kommt mir fast vor, als wollte
der Weltgeist selbst die gewöhnlichste buchhändlerische Spekulation zu seinem Dienste verwenden. Wenn die Vertreter
des Volkes zürnend sich von ihm abwenden, wenn sie müde
lind matt die begeisterten Lippen schließen, dann müssen die
T oten statt der Lebendigen wirken und die Gräber die Freiheit predigen. Es fehlt uns nicht an der tiefsten geistigen Erregung, und es ist rein unmöglich, daß wir einschlafen.
Schweift der Blick auch ab von den nächsten Interessen, von
den dringendsten Bedürfnissen der Gegenwart, laßt die hübschen Sätze unserer Klassiker nur erst in Fleisch und Blut des
Volkes übergehen, es wird nicht ermangeln, ihnen einst ihre
spezielle Deutung zu geben und die glänzenden Theorien ins
Leben einzuführen.
Die Kenntnis der literarischen und poetischen Vergangenheit
wird das Volk urteilsfähig machen über die Gegenwart und
unsre jungen Hoffnungen. Es wird das Schönste von den
Toten lernen, die Lebenden nicht von sich zu stoßen.
Was werden wir beginnen, wenn wir die goldenen Früchte
unserer teuersten Genien eingeheimst haben? Werden wir
Türen und Fenster verschließen der frischen Luft des anbrechenden Morgens und ewig brüten über dem Testamente der
Vergangenheit? Wird in den Fächern unserer Bibliotheken
kein Raum mehr übrigbleiben, um die Werke der Lebendigen
darin aufzustellen? Doch - ja! Ich will es glauben und mich
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trösten über die gegenwärtige Gleichgültigkeit gegen die letztem. Das Volk wird immer geistiger Nahrung bedürfen, und
so schöpfe ich aus dem scheinbar Niederschlagendsten den
größten Mut. Die Zeit wird auch kommen für die neue Literatur und ein wohl vorbereitetes Geschlecht wird ihr seine
Liebe zuwenden. Wir wollen nicht ablassen, in dieser Hoffnung unverzagt weiter zu wirken, um, wie mir ein edler
Freund schreibt, die jämmerliche Gegenwart den Menschen
einigermaßen erträglich zu machen, bis der Tag kommt, wo
uns das Schicksal ablöst und Taten spendet statt unserer
Worte.

Eine demokratische Verirrung

Es ist gefährlich, unsern jungen Dichtern zuzurufen, sie sollen
Fragen der Zeit, Probleme des Jahrhunderts zu ihrem Vorwurfe machen, sie sollen Gegenstände in den Bereich der
Poesie ziehen, welche im Augenblicke das Interesse der
Menschheit am meisten in Anspruch nehmen und am meisten
in Anspruch zu nehmen auch verdienen. Man ist einem doppelten Mißverständnisse ausgesetzt: Erstens gibt es manche
Dichter, die mit der bloßen Wahl eines solchen interessanten
Stoffes alles getan zu haben glauben und genialisierend einer
fleißigen entsprechenden Behandlung sich überheben. Das Was,
meinen sie, müsse bei ihnen das Wie notwendig entschuldigen.
Das Was entschuldigt aber nie eine verfehlte Form; denn die
herrlichste Idee wird den Sinn des Volkes verschlossen finden,
wenn sie nicht fleischgeworden, als tadellose Gestalt, vor die
Augen desselben hintreten kann und sein Herz durch die
Macht der Schönheit erobert. Und wenn eure Gedanken zehnmal sind wie unsere Gedanken, wenn eure Gefühle sind wie
unsere Gefühle, wenn eure Leiden, wenn eure Freuden unsere
Leiden, unsere Freuden - die vis superba forma: werden wir
euch nicht erlassen, wir werden eurem Herzen viel, aber nie
so viel verzeihen, daß ihr ungestraft einer so trostlosen Anarchie der Form, wie sie bei manchen Schriftstellern täglich
mehr einzureißen droht, euch hingeben dürft. Republikaner
oder Anhänger der konstitutionellen Monarchie - die ästhetischen Gesetze müssen beide gleich sehr achten. Die Athenienser haben einst ihren größten Rednern nicht den leisesten
Mißton verziehen. Laßt, was die Form angeht, eure Himmelstürmerei und entsagt jener genialischen Gebärde; die kleinste
lllume hat als organisches Gebilde für mich weit mehr Wert
als das schönste Gewitter.
Das zweite Mißverständnis hat man zu befürchten, wenn man
Dichter an soziale Fragen, an Fragen des Jahrhunderts verweist.
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Man hat viel Mißbrauch mit solchen Worten getrieben und
bedeutende Talente dadurch irregeführt. Bücher, in denen
kein Funke von Poesie, keine Spur künstlerischer Anlage zu
erblicken war, die aber im Sinne dieser oder jener Tendenz
geschrieben wurden, hat man hoch gepriesen und ihnen den
unbedingten Vorzug erteilt vor Schöpfungen, die mit klarem
dichterischem Bewußtsein konzipiert und ausgeführt waren,
denen man Großartigkeit und Wahrheit der Idee nicht absprechen konnte, die jedoch die zufällige Form derselben in
einem bestimmten Zeitraum, ihre unwesentlichen Anhängsel
außer Beachtung gelassen und ihre Gestalten nur um den unveränderlichen Kern herum Kristalligkeit hatten.
Was ist denn eine Frage des Jahrhunderts, wenn man fragen
darf? Wird eine ewige Frage nicht stets auch die Frage der
Zeit sein? Das Verhältnis des einzelnen zum Geschlechte und
zum allgemeinen, zu Gott, wie man es nennen mag, sein
Kampf gegen das Schicksal, gegen die Notwendigkeit, das
Recht des Sklaven gegen den Freien, des Armen gegen den
Reichen, des Menschen gegen den Aristokraten, der Republik
gegen die Monarchie - seit man denkt und nicht denkt, sind
dies die Grundfragen der Welt gewesen, von denen alle übrigen nur Ausläufer sind, und zu denen sie, wenn sie sich als
unabweisbar behaupten sollen, fortwährend in lebendiger
Beziehung gehalten werden müssen. Diese Fragen sind auch
die Fragen unserer Zeit, unseres Jahrhunderts, und konzentrieren sich vielleicht in der Hauptidee, der wir alle huldigen,
in der Geltendmachung der Subjektivität, in der Freiheit, im
Stolze des Menschen, in seinem Selbstgefühl, nicht, wie früher, bloß der Welt, sondern dem Himmel selbst gegenüber.
Der Ausdruck, die Gestaltung dieser Idee ist mit jedem Tage,
ja beinahe mit jeder Stunde, eine andere, bald blühendere,
bald dürftigere. Bald zerschlägt der Weltgeist heute die Form,
die er gestern geschaffen, bald gewährt er ihr in seiner Langmut eine längere Zeit der Entwicklung. Die Poesie, die innere
Geschichte der Menschheit, hat, wenn sie sich wirklich als
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Supplement der äußeren, als Supplement der Weltgeschichte
[,eltend machen will, bei der Wahl ihrer Vorwürfe genau zu
lI berlegen, was im Laufe der Zeit an und für sich Wert hat,
was hemmend, was fördernd, was bloß übergangsstufe ist.
Danach bestimmt sich dann ihre Aufgabe, hier hat sie zu verherrlichen, zu preisen, dort zu trösten und zu versöhnen, an
ein em dritten Orte zu protestieren, zu kämpfen, zu verdammen. Nie aber darf sie sich den Regungen, dem Ringen der
Zeit entziehen. Das Herz ist auch ein Faktor der Weltgeschichte, und die Taten der Zukunft ruhen oft Jahrhunderte vorher schon im stillen Busen des Menschen. Hier wird
die Poesie Prophetin, wie die Priesterin zu Delphi; hier tritt
sie eben darum in ihren schönsten Wirkungskreis; hier ist sie
Vorläuferin der Tat.
Der Dichter darf sich den Fragen der Zeit nicht entziehen;
wir dürfen aber deswegen nicht jeden tadeln, der seine poetischen Gestalten nicht mit den bunten Laken der Gegenwart
behängt, sofern er nur die ewige eine Wahrheit im Auge behält und sie in genialen Formen wiederzugeben versteht.
Was wollten wir Tendenzsüchtigen sonst z. B. mit einem
Shakespeare anfangen, dessen dramatische Dichtungen unvergängliche Lehren abwerfen für alle Völker und alle Zeiten, also auch für die unsrige, ohne gerade den speziellen
ßeigeschmack der letzteren an sich zu tragen? .. Welchen
falschen Maßstab würden wir an die Produktionen der Lyrik
anlegen, deren größtes Verdienst doch ist, die Individualität
in schrankenlosester Freiheit gewähren zu lassen und alle
Schmerzen und Hoffnungen einer hochstrebenden Seele,
wenn sie sich auch in Widerspruch setzt mit dem sogenannten
Geiste der Zeit, ohne Scheu der öffentlichkeit zu übergeben
und dem Publikum einen Blick in die Tiefe von Herzen zu
gestatten, deren Sympathie im Augenblicke vielleicht noch
ganz andere, als die der Mehrzahl der Nation sind?
Es werden Geister kommen, es sind schon Geister da, die ein
Echo bilden für alle Laute der Freude und der Pein, welche
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aus der Brust des Volkes erklingen; wir wollen sie doppelt
willkommen heißen, wenn sie imstande sind, ihren Dichtungen die glühende Färbung des Moments zu geben, ohne darum der Schönheit irgend Eintrag zu tun. Aber über letzterer
müssen wir wachen, eifersüchtig wachen!Wenn in Frankreich und Deutschland die Journale der Aristokratie sich überbieten, ihre Lüge und Falschheit in der
blendendsten Form an den Mann zu bringen, sollte das nicht
eine dringende Mahnung für uns sein, diese verkehrte Richtung nicht nur an Tüchtigkeit der Gesinnung, an Tiefe des
Gedankens, sondern auch an Schönheit seiner Gestaltung zu
überflügeln? Wir haben es schon oft ausgesprochen, auch die
Poesie soll eine Waffe für unsere Sache sein, - wir werden
ihr daher, wenn sie sich versündigt an der Breite der Gottheit,
wie Goethe die schöne Form nennt, um der Tiefe willen wenig oder gar nichts nachsehen. Ist doch die Form zuweilen
eben der Prüfstein des Gedankens!
Zu diesen Betrachtungen veranlaßt mich ein Buch, das bei
Hammerich in Altona erschienen ist. Der sonderbare Titel
lautet: "Vetter Michel, ein Capriccio von Friedrich Clemens
(schreibt auch unter dem Namen Clemens Gerke).« Der Verfasser ist im buchstäblichen Sinne, was man in Deutschland ein
verdorbenes Genie heißt, und seine Lebensgeschichte ... beweist, wie schlimm es eigentlich um einen Autodidakten steht,
der jeder formellen Grundlage ermangelt. Es läßt sich nicht
leugnen, Talent, viel Talent, Witz, viel Witz, Originalität,
viel Originalität ist hier vorhanden, ein freier, unbändiger,
skeptischer Geist, ein munterer, leidenschaftlicher, oft auch
wieder zu legerer Stil, voll grammatikalischer Unrichtigkeiten, ein aufmerksamer Sinn für die leisesten Regungen der
Gegenwart, für alle Zweige der Wissenschaft, verwandtschaftliche Züge mit Jean Paul, und doch nicht der entfernteste Vergleich mit ihm; - alles ineinander verschwimmend,
ohne Plan, ohne Ordnung, ohne würdige Haltung, eine Mißgeburt, in der die wichtigsten Dinge erörtert werden, keck
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lind unerschrocken, mit glühendem Enthusiasmus für Größe
lin d Freiheit, ohne den geringsten Dank von unserer Seite zu
verdienen; ein Buch, das uns recht handgreiflich zeigt, welcher Sprung es vom besten Willen bis zur schöpferischen Tat
ist.
rst es nicht verführerisch, wenn wir in der Vorrede lesen:
»Wer im Reiche der Geister schaffen will, der soll der Zeit
ihre Wünsche abfragen; - was ihre Sonnenhöhe nicht begünstigt, das wird nicht gedeihen, und ob der Geist alle seine
Kammern zu Treibhäusern machte. «
Und welche Enttäuschung, wenn wir die Ohnmacht des Verrassers in der Gestaltung seiner Ideen gewahr werden! Da ist
keine Entwicklung, keine Auflösung, das Buch könnte mit
dem ersten Kapitel so gut schließen wie mit dem letzten ... Man möge aus diesen Bemerkungen abnehmen, wie wir nicht
nur Wächter der Wahrheit, sondern auch Wächter der Schönheit sein wollen, wie die ästhetische Kombination uns keineswegs Nebensache ist; wir fühlen den ganzen Jammer in seinen Tiefen, daß wir zur Zeit noch solchen Mangel haben an
Köpfen, die unsere Ideen in schönen Formen an das Volk,
das für dieselben so empfänglich ist, vermitteln. Wir drücken
jedem künstlerischen Talente die Hand, das im Dienste der
Wahrheit schreibt, malt oder dichtet.
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Kar! Grün

Ich werde fünfzig der besten Kritiken immer gern einer guten Produktion opfern, und doch kann es Fälle geben, wo ich
auch Arbeiten im kritischen Fache mit einem Enthusiasmus
beurteile und zur Kenntnis der Nation bringe, wie er nur bei
den glänzendsten Schöpfungen eines dichterischen Genius
über mich kommt. Eine solche Arbeit ist das eben vor mir liegende
Sendschreiben an Dr. Karl Gutzkow in Betreff seiner »Zeitgenossen« von Karl Grün. Cassel, bei Fischer.
. .. Außer Rosenkranz, Strauß, Vi scher, Hotho, Ruge und dem
verstorbenen Gans kenne ich keinen Jünger Hegels, der von
dem Zwange der Form sich zu befreien gewußt hätte. Die genannten fünf sind wohl auch die einzigen, welche die Bedeutung entgegengesetzter Richtungen nach ihrem ganzen Umfange aufzufassen verstanden haben; sie sind die einzigen,
welche ein Wort drein reden dürfen, wo Sachen des Gemüts
zur Sprache kommen. Die übrigen mögen uns noch soviel von
ihrer Objektivität und Wissenschaftlichkeit vorplaudern, sie
werden dennoch keinen Platz am Steuerruder der Zeit finden
und von Männern verdrängt werden, die an Klarheit des
Sinnes ihnen nicht nachstehen, aber an Wärme des Herzens
sie übertreffen, die nicht für eine Elite der Intelligenz, sondern für alle Welt schreiben, die endlich nicht nur die Feder,
sondern, wenn es gilt, auch das Schwert ergreifen. Wir fühlen,
daß der Schneckengang stetiger Entwicklung uns zu nichts
führen wird und daß wir bald werden im Sturmschritte erscheinen müssen.
Während unsere Vernunft auf ihrem hohen Throne schwelgt
und praßt, ist unser Herz ein Bettler geworden. Schade, denn
die Fäden, welche uns mit dem Volke verbinden, spinnen sich
nicht aus unserem Kopfe, sondern aus unserer Brust. Man
kann gelernt, viel gelernt haben, man kann grau werden vor
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lauter Weisheit, und doch spurlos vorübergehen, vorübergehen, ohne eine Nerve am Leben der Nation zu elektrisieren.
Unsere Denker müssen heraustreten aus ihrer Unmittelbarkeit und ihr welsches Sanskrit dem Volke übersetzen in gutes,
bürgerliches Prakrit. Oder besäßen sie wirklich so wenig
Selbstvertrauen zu ihrer Unfehlbarkeit, wie einige Spötter
behaupten, daß mit dem Nimbus der Sprache die ganze Herrlichkeit ihrer Systeme in Asche fiele?
Der junge Mann, von dem das Sendschreiben ausgegangen,
.. . hat gewiß seine Studien gemacht, so gut als einer jener
Phraseologen; er ist aber weder so altklug dünkelhaft geworden, noch hat der Kathederstaub die Flamme des Zorns und
der Liebe in seinem Busen erstickt ...
Die junge Literatur mußte, um wenigstens ihren demokratischen Produktionen eine Zukunft zu sichern, sehr zurückhaltend sein mit dem ungeschmückten Bekenntnis ihres politischen Glaubens. Karl Grün hat nach langer Zeit zuerst wieder
den Mut gehabt, den seinigen rücksichtslos auszusprechen .. .
Bleibe kalt, wer es vermag; ich bin unwissenschaftlich genug, laut aufzujauchzen, wo die Saiten meines Gemüts so harmonisch berührt werden, wie im vorliegenden Büchlein!
Der Glaube an die Gegenwart, als dem Keim einer schönen
Zukunft, lächelt mir trostvoll aus jeder Zeile entgegen.
Die laut ausgesprochene Reform unserer sozialen Mißverhältnisse wird die moderne Religion sein. Diese neue Weltreligion aber, die Freiheit des Subjekts, wird es nicht bei einer
bloßen Nachgeburt ohne Leben und Gestaltung lassen. »Nein!
Sie wird die frühere Geburt für eine Totgeburt erklären und
behaupten, daß erst das Kind, was jetzt im Schoße der Zeit
liege, vom Heiligen Geist empfangen sei, die Anbetung der
Völker, die freudige Aufopferung von Gut, Blut und Gewissen gebietend!« ...
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Ein Verschollener

Wir haben uns schon mehrfach und kräftig zugunsten aller
jungen Geister ausgesprochen, die im Dienste des Jahrhunderts handeln und die Interessen und Fragen der Gegenwart
mit Kopf und Herzen ergreifen, und, wenn nicht lösen, doch
nach Kräften neues Licht über dieselben zu verbreiten sich bestreben. Der marmorne Ruhm unserer deutschen Klassiker ist
gesichert für lange, vielleicht für ewige Zeiten; mögen einige
Stubengelehrte sie beharrlich bald vom Standpunkte des
Christentums, bald von dem des Heidentums aus betrachten
und ihnen danach ihre Stelle anweisen - sie werden ihrer
Unsterblichkeit dadurch weder Vorschub leisten noch Abbruch tun. Ein Journal, glaubten wir und glauben dies bis
heute, habe es vorzüglich mit dem lebenden Geschlechte zu
tun; wie eine Pflanze der Wärme des Sonnenlichts, so bedürfe
der werdende Dichter der Liebe seines Volkes, um heranzugedeihen zu dessen Freude und Trost.
Und doch will ich heute einen Schatten, einen edlen Schatten
heraufbeschwören, den wir unverantwortlicherweise beinahe
ganz vergessen haben. So nachdrücklich ich stets die Teilnahme der Nation für ihre lebenden Genien verlangt habe,
so weit war ich immerdar von der irrigen Meinung entfernt,
als ob ein echter Dichter je aufhören könnte, der Dichter der
Zeit zu sein. Das Göttliche ist immer an der Zeit ...
Hölderlin! von ihm wollte ich schreiben, und das Herz pocht
mir schon, wenn ich an ihn denke! - -Hölderlin, der eigentlichste Dichter der Jugend, dem Deutschland eine große Schuld abzutragen hat, weil er an Deutschland zugrunde gegangen ist. Aus unsern jämmerlichen Zuständen, ehe noch unsere Schmach voll wurde, hat er sich in
die heilige Nacht des Wahnsinns gerettet, er, der berufen war,
uns voranzuschreiten, und uns ein Schlachtlied zu singen. Ach!
er hat sich umsonst gewünscht zu fallen am Opferhügel, zu
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bluten des Herzens Blut fürs Vaterland! Tatlos schmachtet
er hin an den Ufern des heimatlichen Stromes, den er so oft
verherrlicht; während ich mich berausche in seinen Liedern,
hat er vielleicht vergessen, daß er jemals eines gedichtet.
Es ist rührend mit anzusehen, welche Anhänglichkeit die akademische Jugend dem wahnsinnigen Dichter in Tübingen bewahrt hat; mehr als Neugierde mag es sein, wenn sie zu dem 70jährigen Greise wallfahrt, der ihr nichts mehr bieten kann, als
einige übel gegriffene Akkorde auf einem elenden Klaviere.
» Was die Jugend glaubt, ist ewig«, sagt einmal Börne, und
dieser Ausspruch findet seine Wahrheit an Hölderlin. Obgleich bald vier Dezennien vorübergerauscht sind, seit der
Verfasser des Hyperion sein letztes Lied gedichtet, zünden
die großen Worte desselben noch so mächtig in den jugendlichen Gemütern, als ob sie erst gestern gesprochen worden
wären. Wenig dichterische Köpfe sind in Schwaben, die Hölderlin nicht ein paar Strophen geweiht, oder in seiner Nähe
ein paar Stunden verlebt hätten.
Er hat auch wohl für die mit dem Altertum sich beschäftigende Jugend mehr Wert, als der größte Philolog. Er wollte
uns das Schönste aus jenen klassischen Zeiten erobern, den
freien, großen Sinn.
Mit solchen unbequemen Anforderungen fand er natürlich im
Anfange dieses Jahrhunderts keinen großen Anklang. Was
Wunder, wenn er dann zürnend ausruft:
»Es ist herzzerreißend, wenn man Euere Künstler, Euere
Dichter sieht, und Alle, die den Genius noch achten, die das
Schöne lieben und pflegen! Die Guten! Sie leben in der Welt,
wie Fremdlinge im eigenen Hause; sie sind so recht wie der
Dulder Ulyß, da er in Bettlersgestalt an seiner Türe saß, indeß die unverschämten Freier im Saale lärmten und fragten,
wer hat uns den Landstreicher gebracht?«
Oder an einer andern Stelle:
»Voll Lieb' und Geist wachsen seine Musenjünglinge dem
deutschen Volke heran; du siehst sie sieben Jahre später, und
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sie wandeln wie die Schatten, still und kalt, sind wie ein
Boden, den der Feind mit Salz besäet, daß er nimmer einen
Grashalm treibt, und wenn sie sprechen, wehe dem! der sie
versteht, der in der stürmenden Titanenkrafl, wie in ihren
Proteuskünsten den Verzweiflungskampf nur sieht, den ihr
zerstörter schöner Geist mit den Barbaren kämpfl, mit denen
er es zu tun hat.«
Hölderlin wußte, wie groß die Welt einst war, und konnte es
nicht verschmerzen, daß sie so klein geworden sei. Es war ihm
ringsum zu wild, zu bange, es trümmerte und wankte, wohin
er blickte ... Er mußte wandern von Fremden zu Fremden
und die freie Erde mußte ihm leider statt des Vaterlands dienen ... Aber
nimmer vergaß er dich,
So fern er wandert', schöner Mainund nicht des Neckars Gestade.
Er ist mit Leib und Seele ein Deutscher geblieben und hat
trotz allem unserem Elend die Hoffnung nie aufgegeben. Er
begriff, daß
Mit ihrem heil 'gen Wetterschlage,
Mit Unerbittlichkeit vollbringt
Die Not an Einem großen Tage,
Was kaum Jahrhunderten gelingt;
Und wenn in ihren Ungewittern
Selbst ein Elysium vergeht,
Und Welten ihrem Donner zittern,
Was groß und göttlich ist, besteht.
. .. - Träume dich hin zu deinem Plato, »Echo des Himmels,
heiliges Herz«, träume dich hin in den Schatten der Platanen,
zu den Blumen des Ilissus, - aber eine glückliche Hand möge
unserer Jugend die Zeugnisse deines Geistes sammeln, daß sie
sich von neuem daran erbaue, wenn die dunkle Wolke der Gegenwart drückend über ihrem Haupte lastet! Wir haben soviel
Zeit für das Unzeitgemäßeste, und bedenken uns wegen der Minute, die wir einem so himmlischen Genius weihen wollen?

Die übervölkerung
Nicht das Schreckbild von Malthus, der mit Grausen gewahr
wurde, wie das Geschlecht der Menschen von Tag zu Tag sich
mehre, eine ganz andere übervölkerung, die literarische
möchte ich sagen, ist es, deren Besprechung ich heute ein paar
Augenblicke widmen will . ..
Die literarische Vbervölkerung! Ich glaube, ich habe keine
sechs Freunde, die nicht wenigstens einmal in ihrem Leben
den Ehrgeiz gehabt hätten, wenn auch nur in dem Provinzialblatt ihres Landstädtchens, als Schriflsteller aufzutreten und
für einige Minuten das geneigte Gehör eines bescheidenen
Publikums sich zu erbitten. Es ist, als ob niemand mehr Geltu ng oder Anspruch hätte, über der Masse zu stehen, der nicht
einen Bogen Gedrucktes als Dokument der Bildung aufzuweisen hat. Das Altertum war tatenlustig. Die moderne Zeit
ist schreibselig.
Allgemein zugegeben wird, daß von zehn Schriflstellern immer sechs das Schreiben unterlassen könnten, daß auf ein
Genie zehntausend Mittelmäßigkeiten kommen, daß unter
zwanzig Zeitungsredakteuren keine drei sind, welche vom
.H eiligen Geiste berufen wären, der Nation gegenüber das
große Wort zu führen und ihr Vertrauen zu erhalten. Ja, der Journalist könnte gewissermaßen an die Stelle der alten
Volkstribunen treten; wo bleiben aber diejenigen, welche soldlen Namen sich verdienen möchten! Ein kleines Häuflein bis
jetzt, welches die Tagesliteratur würdig repräsentiert.
Und doch - so gut die Idee von Malthus mehr ein Phantom,
ein Gespenst war, eben so nichtig sind auch die weinerlichen
Klagen über die literarische übervölkerung, über die Unzahl
von Schriften, welche mit jeder Leipziger Messe an das Tagesli cht gefördert werden. Mag unsere Literatur immerhin den
Anblick eines tausend köpfigen Ungeheuers bieten, eine Medusa, die versteinert, ist sie noch lange nicht und kann es
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ihrem innersten Wesen zufolge niemals werden. Dieses Herandringen auch der dürftigsten Intelligenz zu dem Forum der
öffentlichkeit gibt eben Zeugnis von der allgemeinen Verbreitung wenigstens erträglicher Bildung. Jede Aristokratie muß
am Ende aufhören, auch die Aristokratie des Geistes. Man
muß um des Echten willen auch dem Falschen die Möglichkeit
gewähren, sich eine Existenz zu suchen, haben wir doch die
Kritik und wackere Männer genug, die dafür Sorge tragen
werden, daß diese Existenz eine Scheinexistenz verbleibe.
Es waren allerdings schöne Zeiten, da selbst der dürftige
Diderot seine Arbeiten lieber verschenkte als verkaufte; es
waren schöne Zeiten, ehe der geistvolle Beauharnais mit seinen Schriften Spekulationen machte; bei zwei Dritteilen unserer Schriftsteller mag, ich gebe es zu, die erste Frage sein:
Was findet Abgang? Was trägt mir am meisten ein? Welche
Fassung gebe ich dem Buche, damit es der Staatsmann im
Kabinett, der Republikaner auf seinen Promenaden liest?
Dies und noch tausenderlei zugestanden - die literarische
übervölkerung, die unberechenbare Menge von Autoren ist
ein Hauptbeweis für die demokratische Richtung unseres
Jahrhunderts.
Den Alten war die Literatur eigentlich nur Ersatz für das
Leben, uns ist sie zum wirklichen notwendigen Erfordernis
des Lebens geworden. Sophokles und Euripides hätten vielleicht lieber noch hundert Schlachten von Marathon oder
Salamis mitgefochten, als hundert Trauerspiele geschrieben;
für uns ist es ein übermaß der Freude, wenn das kleine
Publikum eines Theaters uns einmal seinen Beifall zujauchzt;
wir verschmerzen es gerne, daß uns kein Volk als Helden begrüßt. Ach! haben wir denn gar nichts mehr, was ein Herz
zur Begeisterung entflammen, eine Faust zur Tat erwecken
könnte? Wir liefern uns nur noch für unsere Ideale unsere
unblutigen Schlachten mit Tinte und Feder.
In der mit Unrecht so oft angefeindeten Schreibelust unserer
Tage liegt eine ganz richtige Opposition gegen das Bestehende
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und eine unverhüllte Anerkennung der Forderung, daß wir
weiter, daß wir fortschreiten müssen.
Es wurde schon früher einmal in diesen Blättern behauptet,
daß jeder echte Dichter in Opposition mit dem Staate stehe.
Diese Opposition offenbart sich aber auch, ohne daß sie vielleicht selbst sich Rechenschaft davon ablegen können, in den
gewöhnlicheren Köpfen unseres Volkes, welche die Feder ergreifen.
Jeder Schriftsteller entzieht dem Staate, wie er ist, einen Bürger. Dem Staate, wie er ist, sage ich ausdrücklich, denn Bürger
sind wir alle irgendwo, Bürger im Himmel oder auf Erden,
oder in einer unsichtbaren Republik. Die Alten bildeten sich
für den Staat, die Bildung unserer größten Talente besteht
da rin, sich aus dem Staat herauszuleben, sich von demselben
loszumachen, ihn entbehren zu können. Die Uhr des Deutschen geht immer ein Jahrhundert vor und er bildet sich ewig
für die Zukunft; die gewaltigsten Geister begannen ihre
Laufbahn damit, daß sie sich ihre staatliche oder bürgerliche
Karriere verdarben.
lIesäßen unsere hohen Politiker in der Tat soviel Weisheit, als
si e z u besitzen Miene machen, wahrlich sie würden, statt über
Unreifheit und Ideologie zu spotten und in den Tag hinein
zu räsonieren, darauf bedacht sein, wie sie dem kranken
Staatskörper die faulen Teile ausbrennen wollen. Denn das
sollte ihnen doch ein Beweis sein, daß unsere Institutionen
Ill angelhaft und anbrüchig sind, wenn die Besten der Nation
das Glück ihres Lebens gemacht zu haben glauben, sobald sie
siJl ohne Sorge dem gepriesenen Joche des Staatsdienstes entziehen können. Selbst der Ignorant, der seine albernen Roll1:lne schreibt, hat eine dunkle Ahnung davon, daß er kein
Ilehagen daran finden würde, ein Stift in der großen Ma,J line zu sein.
I;, rst dann klagt darüber, daß so viel Unberufene vor dem
d(" utschen Publikum mit ihren Produktionen auftreten, wenn
ihr es ihnen möglich gemacht habt, ohne am Herzen zu ver67

kümmern, wirkende Mitglieder eurer lobsamen Anstalten zu
werden. Bis ihr dem Genie, wenn es nicht gerade ein falscher
Ehrgeiz stachelt, werdet Genüge geleistet haben, wird noch
manches Wasser den Bach hinunterfließen.
Eine alte Wahrheit, aber immerhin eine Wahrheit: Jede Sache
hat ihre zwei Seiten. Wie sich uns in der Vielschreiberei das
demokratische Prinzip als siegreich herausstellte, so haben
unsere Gegner geglaubt, es werde durch dieselbe für ihre
Sache etwas gewonnen. Ein Mann, der sich an die Spitze der
Ereignisse gestellt hat, möchte ungefähr folgendermaßen
räsonieren: »Warum in aller Welt war denn das atheniensische Volk so unruhig? Warum waren die Römer so schwer
zu bändigen? Offenbar - weil sie keine Bücher hatten und
sich die Langeweile notwendig durch die Ostrazisierung ihrer
Aristokraten vertreiben mußten. Die Alten waren auf den
Markt, unsere Leute sind auf das Zimmer angewiesen. Wenn
sie überflüssige Zeit oder üble Laune haben, so holen sie sich
ein Buch aus der Leihbibliothek und schlagen sich auf diese
Weise zu unserer großen Freude ihre freien Stunden tot.
Schreibt heute auch einer etwas weniger günstig für unsere
Privilegien, ehe sein Buch ausgelesen ist, erscheint ein zweites,
das doch auch gelesen sein will, und so kommt es niemals zur
Tat. Daß übrigens die Bäume nicht in den Himmel wachsen,
dafür ist durch die Zensur trefflich gesorgt. Unsere bittersten
Gegner sind eigentlich unsere besten Freunde: vor lauter
Schreiben denken sie nicht mehr an das Handeln; sie laden in
einem fort, vergessen aber ewig Pulver aufzuschütten. Ja,
Gutenberg! du warst ein großer Mann, und wir befinden uns
scharmant bei dieser Nation von Dichtern und Philosophen.
Sie errichten dir gegenwärtig ein Monument; gut, ich habe dir
so viel zu danken, es soll mir auf ein paar Taler nicht ankommen; hast du doch die Revolution zu einer Buchhändlerspekulation gemacht. Zudem wird man durch einen solchen Beitrag
zu einem Denkmal gar populär.«
Noch andere Staatsmänner setzten große Hoffnungen auf
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diese Vielschreiberei, weil den Schriftstellern an der Erhaltung des Bestehenden zunächst am meisten gelegen sein müsse.
In unruhigen Zeiten, in Zeiten allgemeinen Umsturzes, wo
jeder Tag einen Helden gebiert, schenkt man einem Buche,
das nicht gerade die Politik betrifft, nur wenig Aufmerksamkeit. Das Schwert des Kriegers mäht die Dichter samt ihren
Blumen hinweg. Sie irren sich aber alle, welche also sprechen. Wohl möchte
vielleicht die Welt sich von Grund aus umgestalten, wenn nur
einmal zweimal vierundzwanzig Stunden lang durch Zauberei die Bücher von der Erde verschwänden. - Indes ist der
Vorteil der Vielschreiberei ganz auf unserer Seite, und ein
scharfsichtiger Aristokrat sollte eigentlich keine Nacht ruhig
schlafen können. Dieses hochmütige Zugeständnis und unausstehlich gnädige Herablassen von seiten der letztgenannten
Herren verrät die tiefste Verblendung. Unsere Dichter und
Denker sind es, welche an dem schönen Gebäude der Zukunft
arbeiten und die Hallen wölben, in denen nicht nur freie
Menschen Arm in Arm liebend miteinander wandeln werden
- sie sind es, welche die Fundamente legen zu dem Palaste,
der auch den niedrigsten Bettler unseres Geschlechtes in sich
aufnehmen soll. Zu solch einem Weltbau bedarf es aber nicht
nur des Genies eines Baumeisters, sondern auch der weniger
geschickten Hände der Maurer und Zimmermeister. Der Himmel selbst hat Sterne erster, zweiter und dritter Größe, und
wir wollen uns beklagen, daß in unserer Literatur nicht lauter Sterne erster Größe sind?
Keine Staatsform ist ewig, und nur vermessener Wahn kann
die unsrige dafür ausgeben. Ist es euch nie aufgefallen, wie so
mancher prometheische Geist es vorzog, in einem Zeitungsbüro statt in einem Ministerium sich abzuquälen? Habt ihr
auf euren Hochschulen keine Jünglinge kennengelernt, die
ih re 15 oder 20 Semester lang mit allem erdenklichen Fleiße
·inem Fachstudium ob gelegen hatten, die sich hatten examiniere n lassen, und für tüchtig in jeder Beziehung erklärt worden
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waren, - und als es darauf ankam, in den Staatsdienst zu
treten, sich besannen, und die unsichere Laufbahn eines Publizisten oder Dichters über das sichere Brot eines loyalen Beamten stellten? Dieses sichere Brot muß aber nicht sehr süß
schmed~en, es muß etwas faul sein im Staate Dänemark. Alles,
alles will aus dem Staate! Niemand findet sich befriedigt und
jeder trachtet danach, sein Leben auf andere Weise, als hinter Aktenstößen, zu fristen.
Eine Unzufriedenheit mit dem Bestehenden und eben damit
ein stark demokratischer Zug verrät sich in der Vielschreiberei
unseres Jahrhunderts, die man, wenn man nur ein wenig
nachdenkt, nicht schwächen, sondern, trotz den Tausenden
von schlechten Machwerken, freudig willkommen heißen
muß. Schmerzlich ist freilich für den Augenbli~ der Gedanke, daß oft selbst die größte geistige Impotenz lieber als
elenden Schriftsteller sich brandmarken, denn als guten Bürger, was so der Staatsmann guten Bürger heißt, beloben lassen will.
Das Ziel der Weltgeschichte ist allerdings nicht das Schreiben;
aber so, wie sie eben sich gestaltet hat, ist die Rührigkeit unserer Federn kein schlimmer, sondern ein guter Vorbote, ein
deutlicher Fingerzeig, daß eine Knderung unserer Zustände
eintreten muß, und eine Bürgschaft, daß die Zukunft gebildete, vorbereitete Menschen antreffen wird. Dann dürfte sich
die Zahl unserer Schriftsteller schon von selbst mildern. Man
denke an die Schweiz und an Nordamerika! -

JeanPaul
»Ein Stern ist untergegangen, und das Auge dieses
Jahrhunderts wird sich schließen, bevor er wieder erscheint; denn in weiten Bahnen zieht der leuchtende
Genius, und erst späte Enkel heißen freudig willkommen,
von dem trauernde Väter einst weinend geschieden. Und
eine Krone ist gefallen von dem Haupte eines Königs.
Und ein Schwert ist gebrochen in der Hand eines Feldherrn; und ein hoher Priester ist gestorben!«

Börne
Das Amt eines Kritikers fällt mir nie schwerer, als wenn ich
nuf Jean Paul zu reden komme. Während die Sonne holdes,
verjüngendes Feuer durch meine Adern gießt, soll ich auf ihre
rle~en achten? Ich soll auf den Mund eines Menschen sehen,
nuf die Sprache seiner Lippen lauschen, wo sein ganzes volles
Herz mit liebenswürdiger Offenheit meinem Gefühle sich
darlegt? Jean Paul, daß ich es nur gestehe, gehört zu den
Männern, in deren idealer Gegenwart mich all mein skeptischer Mut verläßt. Wo das Gemüt seine Fragen an mich stellt,
ka nn auch nur mein Gemüt die genügende Antwort geben. .Tean Paul, der dritte im Bunde unserer literarischen Drei.inigkeit, nämlich der heilige Geist, dieser Gott des Humors
wurde unbegreiflicherweise von seinem Volke weniger geschätzt und gewürdigt, als so manches mittelmäßige Talent,
das spurlos mit dem Tage vorübergehen wird. - Laube hat
in seiner eben ausgegebenen Geschichte der deutschen Literatur ein schönes Wort geredet, wenn er sagt: die Schöpfung
stehe immer über der Bildung. In derselben überzeugung
habe auch ich den ewigen Kultus der Vergangenheit gehaßt
und mit Vorliebe jeder echten Schöpfung der Gegenwart mich
j',ugewandt; ich war der Meinung, man könnte unsere marmornen Götter in ihrem Pantheon einmal eine Zeitlang schlaren lassen, um die volle Teilnahme den lebendigen Dichtern
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zu schenken. Jean Paul hatte ich im stillen immer ausgenommen; leider durfte ich ihn weder zu den Toten noch zu den
Lebenden zählen; er ist, wie sein Parentator Börne sich ausdrückt, noch lange nicht allen geboren; mag auch eine Zeit
kommen, wo er allen wird geboren werden. Hunderte von
Kommentaren besitzen wir über Schiller und Goethe, auch
nicht einen nur irgend erträglichen über Jean Paul. Soll ihn
denn nie jemand außer seiner Frau Rollwenzel verstehen?
Will uns niemand in diesen Schacht von Edelsteinen zünden?
Ein Denkstein für Sankt Paul, wie ihn der Lohnbediente im
Gasthofe zu Bayreuth nannte, ist immer auch ein Denkstein
für die Freiheit. Doppelt willkommen ist mir daher eine Gelegenheit, auch meines Teils ein paar kleine Steine zu seinem
Monumente herbeizutragen; zum Unglücke müssen es Kiesel
sein, welche Feuer geben.
Unsere größten Männer verlieren von ihrem Werte oder machen wenigstens momentan einen übeln Eindruck, wenn wir
sie in der Familie, im Schlafrock und in den Pantoffeln betrachten. Nicht so Jean Paul. Man mag über ihn urteilen
wie man will, der Mensch gewinnt bei ihm immer alles wieder, was der Schriftsteller verloren.
Also erschien mir der Dichter des Titan in dem interessanten
Buche: Erinnerungen aus meinem Leben in biographischen
Denksteinen und andern Mitteilungen. Dritter Band: Jean
Paul Friedrich Richter. Herausgegeben von Z. Funk. Diese
Schrift soll denn auch den erfreulichen Teil der heutigen Kritik bilden.
Durch Polemik getrübt wird der Panegyrikus auf unsern Unsterblichen, da ich in eine entschiedene Opposition zu treten
habe gegen einen Artikel der Hallischen Jahrbücher vom
6. November, der unter der allgemeinen Rubrik: »Der Protestantismus und die Romantik«, auch die poetische Richtung
Jean Pauls bespricht.
Jean Paul gehört bis jetzt noch mehr der Zukunft, als der
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Gegenwart des Menschengeschlechtes an; und hier will ihn
nun auf einmal ein Schüler Hegels, ein Apostel des Bestehenden , in die Vergangenheit zurückdrängen. Ehe ich die würdige, kenntnisvolle Weise näher angebe, in welcher dies geschieht, will ich noch einige notwendige Bemerkungen vorausschicken, mit deren Richtigkeit oder Unrichtigkeit meine ferneren und zum Teil bereits ausgesprochenen Behauptungen
stehen oder fallen.
Der Humor, indem er den Maßstab des Unendlichen an das
Endliche anlegt, somit die absolute Wahrheit des einzelnen
aufhebt, ist das wesentliche Produkt des Protestantismus. Der
H umor, wie er in Jean Paul und den Dichtern seit der Juliusrevolution sich offenbart, wäre vor Luther schlechterdings unmöglich gewesen. Alles, was ist, hat vor dem Absoluten, in
weiterer Abstufung vor dem Ideal, nur eine endliche Berechtigung. Alles Bestehende ist unwahr; die Wahrheit liegt weit
darüber hinaus, in Gott oder im Fortschritt. Dem Humor ist
nichts heilig, als das Urbild alles Geschaffenen, man nenne es
das Absolute, den Weltgeist, Gott. Zepter wie Bettelstab
haben ihre lächerlichen Seiten; Fürst und Proletarier müssen
ihre endlichen Schranken durchbrechen, dem Ideale zustreben
und sich zu nähern suchen. So, wie sie sind, ist jeder Unterschied zwischen ihnen nur ein äußerlicher, gemachter, der vor
dem Absoluten nichts gilt; sie schleppen beide vollauf an der
komischen Mitgift des Lebens. Der Humor ist Demokrat;
daher denn auch der komische Roman für unsere Zeit von so
ho her Bedeutung ist.
Wie kommt es doch nur, daß man Humor und Ironie immerdar verwechselt, daß man diese zwei so auseinander fallenden
Begriffe unaufhörlich wieder durcheinander wirft! Tieck und
Jean Paul in eine und dieselbe Kategorie! So weit der Himmel über der Erde, so hoch, so unendlich hoch steht auch Jean
Paul über dem Herrn Ludwig Tieck! Der letztere mit seiner
Ironie ist der eingefleischte Egoismus; Jean Paul, wenn auch
nicht der größte Dichter aller Völker und Zeiten, wie Wirth
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vor den Assisen in Landau behauptete, doch sicherlich das
größte Herz, das je in deutschen Landen geschlagen. Die Ironie bezieht alles auf das Ich, alles Reale und Objektive erhält
erst Geltung, wenn es dem lieben Ich gefällt, ihm eine solche
zu erteilen; man mokiert sich über einen Zopf, einen Haarbeutel, man ärgert sich über eine Berliner Teevisite, - damit
hat es sein Bewenden; man verschanzt sich gegen die großen
Interessen, welche die ganze Menschheit angehen; man zieht
sich zurück von der schlechten Wirklichkeit und baut sich eine
Welt aus Träumen.
Anders der Humor, anders Jean Paul, der Prophet der
Liebe.
Der Humor verachtet die Welt nicht, er dringt in dieselbe ein,
er schaut sich nach allen Seiten um, rührig und tätig, in Hütten und Palästen, aber sein Maßstab, den er an die Endlichkeit anlegt, ist nicht das Ich, sondern das Göttliche, dessen
schönster Tempel Jean Pauls Herz gewesen. Da findet er uns
Kindergestalten denn freilich zu kurz und allen Menschenwitz unzureichend dem Ideale gegenüber. Aber er verstößt
uns nicht, sondern erbarmt sich unserer, er streif!: die komische
Hülle von unserm Körper ab, damit wir um so kühner und
ungehinderter den Aufflug versuchen mögen zum Absoluten.
Alle Vernunf!: des Menschen suchte Jean Paul nicht im Kopfe,
sondern im Herzen. Die Welt existiert, ob es mein Ich, der
Gedanke, zugeben mag oder nicht, und sie existiert nicht des
bloßen Existierens wegen, sondern daß ich sie liebend in
meine Arme schließe. Zu lieben und zu verehren muß jedes
Wesen, es sei, welches es will, und immerhin das höchste, etwas
haben. »Dazu läßt mir aber der Fichtesche Leibgeberianismus
nichts, nicht einmal den Hund jenes Bettlers oder die Spinne
jenes Gefangenen.« (Clavis Fichtiana.)
Und Jean Paul sollte mit solcher Denk- und Gefühlsweise
nicht der abgesagte Feind der Ironisten, denen die Welt nur
vorhanden, wann und so lange es ihnen behagt, gewesen sein?
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h, der so feurig an die Realität und die Menschen sich ansdlloß, sollte zu den poetischen Nihilisten gehört haben?
fichte, mit seinem subjektivsten Idealismus der Ahnherr der
(ronie, war selbst sein Leben lang besser, als sein System. Er
blieb ein braver Mann, weil er aus seinem Idealismus keine
Folgerungen zog für seinen Charakter und sein eigenes starres Ich in den Reden an die deutsche Nation zum eisernen unbezwingbaren Ich seines Volkes erweiterte, für das die Franzosen bald nicht mehr vorhanden waren.
Jean Paul merkte sogleich, wohin der Fichtesche Idealismus,
der die Welt einsargte, und den Egoismus auf das Piedestal
einer Gottheit schraubte, konsequent im Leben durchgebildet,
führen würde. Der Glaube an Christus, als eingebornen Sohn
Gottes, schien ihm, wie seinem Freunde Herder, nicht gerade
unerläßlich, aber einen persönlichen Gott, eine persönliche
Unsterblichkeit verlangte sein Herz. Wir schweigen hierüber
lind bemerken nur noch, daß es seine eigene Liebe zur Menschheit war, weswegen er eine höchste, umfassende Liebe für
Jieselbe begehrte. Aber wie im Leben, kannte Fichte auch im
System die Liebe nicht. Dieser Mangel ist es, der Jean Paul
jenen verzweifelnden Schluß seines Clavis Fichtiana diktierte.
»Rund um mich eine weite versteinerte Menschheit. - In der
(instern unbewohnten Stille glüht keine Liebe, keine Bewunderung, kein Gebet, keine Hoffnung, kein Ziel. - Ich so ganz
allein, nirgends ein Pulsschlag, kein Leben. Nichts um mich
und ohne mich nichts als Nichts. - So komm' ich aus der
Ewigkeit, so geh' ich in die Ewigkeit. - - Und wer hört die
Klage und kennt mich jetzt? - Ich. - Wer hört sie und wer
kennt mich nach der Ewigkeit? - Ich.« - (Man vergleiche
hiermit noch im Titan die Rede des toten Christus vom Weltgebäude herab, daß kein Gott sei.)
Die Opposition Jean Pauls gegen das Fichtesehe System ist
Tatsache, historisch nachweisbare, unwiderlegliche Tatsache.
Trotzdem schreiben die Hallischen Jahrbücher in Nr. 266:
»Jean Paul verhält sich in der Sphäre der Kunst zu Schiller
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und Goethe, wie in der Philosophie Fichte zu Kant und Jacobi.« Mit andern Worten: Jean Paul ist Egoist; es war bei
ihm wie bei Fichte Zufall, daß sein Ich ein sittlich-reines; eine
gewisse Gemütlichkeit hat ihn davor geschützt, daß er nicht
so schlimm geworden und ausgeartet, wie der Held der romantischen Schule, Ludwig Tieck.
Jean Paul, der unsere Fehler immer durch ein Verkleinerungsglas, unsere Tugenden immer durch ein Mikroskop betrachtet,
soll ein Egoist gewesen sein? Etwa, weil die Kinder seines
Geistes zuviel von seinem eigenen edlen Blute besitzen? Weil
alle seine Charaktere mehr Licht- als Schattenseiten haben
und auch der schlimmste den Schöpfer nicht verleugnet? Weil
er sich selbst und sein Tiefstes überall gab? Wie er denn einmal gesteht: »Ich bete im Titan das Heiligste an in meiner
Brust.« Da muß der liebe Gott ein Fichteaner sein, weil er sich
selbst wiedergibt und darstellt in seiner Welt!
Hat der Rezensent in den Hallischen Jahrbüchern nichts von
dem innigen Verhältnis Jean Pauls zu Jacobi gewußt? Ach!
es wird soviel aus dem Blauen ins Blaue demonstriert; doppelt zu bedauern ist dies, wenn man, obschon in diplomatisch
versteckter Weise, solch Verfahren anwendet, um einen Geist,
wie Jean Paul, als einer veralteten Richtung angehörend, in
die literarische Rumpelkammer zu werfen.
Wenn nur eine solche Polemik von wirklich produktiven Köpfen ausginge; aber meistens rühren diese vornehmen absprechenden Urteile von Leuten her, die noch keine ihrer weltumfassenden Ideen in einer angemessenen Gestalt verkörpert
haben. Daß Schiller und Goethe den Jean Paul so verkannt,
ist kein Wunder; lagen doch auch die homerischen Götter
ewig miteinander im Streit. Jean Paul hat seine Fehler; sein
Hauptmangel ist aber sein Reichtum. Er war zu fruchtbar
und nahm sich daher nie die Zeit, seine Gedanken ruhig, wie
die Mutter ihr Kind, auszutragen. Sein Ausdruck ist oft nachlässig, nicht zutreffend, erkünstelt. Davon war er selbst überzeugt, denn er sagt irgendwo: »Wenn ich Briefe schreibe, so
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kommt mir der Ausdruck und Gedanke zusammen; hingegen
bei Büchern habe ich den Gedanken und suche den Körper.«
Seine Bilder sind oft unschön - auch dies ist wahr. Bei Goethe
ließe sich jedes Bild auf der Leinwand darstellen und der Eindruck auf den Beschauer wäre gewiß rein und erfreulich.
Nicht so bei Jean Paul. So zutreffend z. B. für den Verstand
ein Bild sein kann, so beleidigend kann dasselbe für die Phantasie sein, für die eigentlich auch jedes Bild berechnet werden
soll. »Hören Sie! Das Schaf, das meinen Geist einst auf Flaschen zog, bleibt ewig ein Schaf; - wie aber, wenn sich ein
Löwe oder Königsvogel fände, das Schaf verspeiste oder in
die Lüfte führte, den echten, wahren Eierstock aus meinen
Schriften risse, und den geneigten Leser als Bruthenne darauf
setzte? Ich meine doch, er könnte so nach und nach den Hof mit
meinen Küchlein füllen!« Hier ist Geist, der meinem Verstande
wohltut, aber ein Bild, das meinem Auge ungefällig erscheint.
Jeder große Mann hat jedoch das Recht, zu sagen: So bin ich,
so nehmt mich hin! Wir wollen uns auch die Freude an Jean
Paul nicht durch Splitterrichtereien verkümmern lassen, sondern den Vater von Schoppe und Siebenkäs lieber in dem
traulichen Familienkreise uns betrachten, in welchen Herr
Funck uns einführt.
Etwas hätte Herr Funck gar nicht erwähnen sollen, nämlich
den Vorwurf, der Jean Paul schon öfters gemacht wurde, als
hätte er den Wein übermäßig geliebt. Ich spreche ihn von
ganzem Herzen von dem Vorwurf gemeiner Trunkenheit
frei, und mit mir gewiß jeder Redliche; aber einen solchen
delikaten Gegenstand nur zu berühren, scheint mir ein Verstoß gegen die Pietät.
Dieser Gott unter den Schriftstellern ist, wie Herr Funck ihn
uns schildert, ein wahres Kind im Umgange mit Menschen,
eine Seele, die ihre Unschuld und Naivität zeit ihres Lebens
kei nen Augenblick verloren. Sein idyllischer Sinn, seine fromme Zärtlichkeit - alles erscheint uns im schönsten Lichte; der
Panegyrikus beschränkt sich nicht auf allgemeine Phrasen,
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sondern es werden Tatsamen, Anekdoten, Briefe in Menge
mitgeteilt. Aum eine wunderliche noch ungedruckte Rede
Peter Schoppes auf den hächstseligen Magen eines Reichsfürsten wird namgeliefert, sowie eine tiefsinnige Kritik von

Selbst physism reihte ihn die Gottheit am Ende seines Lebens
dem Unsterblimsten der Unsterblichen, dem Homeros, an.
Auch ihm wurde das Glück zuteil, hinzugehen, ohne mit leiblimen Augen den Jammer unserer Zustände anzuschauen.

Jean Pauls sämtlichen Leistungen, auf die der Verstorbene
ungemeinen Wert legte, die bei allem Gehalt jedom zu jeanpaulisierend gesmrieben ist. Wie ein Kleid nimt jedermann
gleim gut ansteht, also ist es auch mit der Sprame. Zwei Punkte sind es vorzüglich, auf die im für diesmal noch
aufmerksam machen mömte. Der erste betrifft das Verhältnis
Jean Pauls zum Christentum, oder, besser gesagt, zu dessen
vorgeblimen Dienern und Vertretern. Es möchte ganz besonders am Platze sein, hierauf hinzuweisen, als in jüngster Zeit
abermals ein ehrenwerter Smriftsteller, Franz Dingelstedt,
wahrsmeinlim auf eine hauptpastörlime Denunziation hin,
wegen sogenannter Profanation des Heiligen zu einer bedeutenden Geldbuße verurteilt wurde.
Das schmerzlimste Jahr für Jean Paul war das Jahr 1821, in
welchem er seinen einzigen Sohn, Max, der sim dem Pietismus ergeben hatte, verlor. Kurz vor des letztern Tode smrieb
der Vater einen Brief an ihn, den ich an alle Welt addressieren möchte: »Mit dem neuen Mönmtum wirst du dir Freuden
und Kräfte und Feuer abtöten, und am Ende - nimts werden.« - »Es gibt keine andere Offenbarung als die nom fortdauernde.« - »In allen Reden Christi ist kein Wort von der
Lehre von allen mit Adam zugleim mitgefallenen Seelen oder
gar von der Genugtuung. Gott bekehre dich zu dem heitern
Christentum eines Herder, Jacobi, Kant !« - - - - -J ean Paul war ni mt nur ein Prophet der Liebe, sondern auch
ein Apostel der Freiheit, und diesen Hauptpunkt haben seine
meisten Biographen - warum? weiß ich nicht - übergangen.
Niemand hat, wie er, die geadelten Kinderpossen des Lebens
veramtet - was Wunder, wenn er oft so dunkel smrieb, wie
ein Jesaias? Wer durfte hier klar schreiben? Wer darf hier
klar smreiben?
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Ober Achim von Arnim

»Niemand vermag den Gang der Zeit zu hemmen, aber sie
soll nicht fortschreiten wie jene, die leichter sich zu bewegen
glauben, wenn sie das Empfangene wie eine Art Last hinwerfen, und sich rühmen, nicht mehr zu achten, was hinter ihnen
gelegen ist. Edlen Geistern ist es eigen, manchmal innezuhalten, über den zurückgelegten Weg nachzusinnen und, von der
Betrachtung desselben gestärkt, frischen Mutes den Stab wieder in die Hand zu nehmen. Jeder wahrhafte Dichter, wie
ihn auch seine Zeit und ihre Forderungen umstellt haben,
etwas Unvergängliches in fortdauernder Jugend Lebendes
hat er der Nachwelt hinterlassen.«
Also Wilhelm Grimm in der Vorrede zu den gesammelten
Werken Achims von Arnim, der die betrachtende Liebe der
Nation einzig schon darum in Anspruch nimmt, weil ein
Grimm ihn seinen Freund geheißen. Besser, als der letztere es
vollbracht, wüßten wir in der Tat nicht zu rechtfertigen, daß
einer der tiefsinnigsten Geister, die wir besitzen, in neuer
herrlicher Gewandung uns vorgeführt wurde. In einer Reihe
wunderbarer Schöpfungen tritt uns hier das Bild einer Welt
vor Augen, in der wir, verdorben durch das Raffinement unserer heutigen Zustände, leider Fremdlinge geworden sind.
Ich leugne es nicht, diese Welt birgt viel Schattenhaftes, viel
Gespenstisches, so manches darin ist nur aus Trotz, in toller
Laune, aus Unmut über die Wirklichkeit, der Wahrheit der
Geschichte gegenüber, geschaffen; die Menschen und ihr albernes Treiben ärgern einen; man flieht sie, und wird lieber der
Gespiele der Wolken und Sterne. Den Schlüssel zur Erklärung
solcher Sonderbarkeit, wenn man es so nennen darf, bietet die
Zeit. Wo alles wankt und aus den Fugen weicht, wo der junge
brausende Geist des Jahrhunderts, ein anderer Simson, das
zerbrechliche Einzelgeschöpf unter dem einstürzenden Gebäude zu begraben droht - wer wollte da einen Dichter ta80

deln, der in der Phantasie sich noch ein sicheres Hüttchen zu
bauen versucht? der sich zu den Blumen im Walde, zu den
Nixen in den Wassern rettet; der, wenn er in den Wirren des
Augenblicks keinen Plan zu entdecken vermag und seinem
Wesen nach nicht gerade zum Handeln gedrängt wird, an die
unwandelbaren Gesetze der treuen Natur sich festklammert,
hinausstürzt am Morgen und mit der Lerche jubelt, und den
Eichen lauscht, wenn sie der sinkenden Sonne ihr Totenlied
entgegenrauschen? Wie alle Romantiker hat Achim von
Arnim viel am hellen Tage geträumt, aber geträumt so schön
und golden, wie weder Tieck noch Novalis. Ich hasse die
Romantik in dem ausgedehnte ren Sinne und weiß, daß so ihr
Recht in der Geschichte vorüber ist, aber ich müßte mein
deutsches Volk hassen, wenn ich Achim von Arnim haßte.
Achim von Arnim - entzückender hat sich der träumerische
Charakter unserer Nation mit seinem lieben närrischen Treiben nirgends dargestellt. Der Schöpfer der Isabella von Agypten, der Gräfin Dolores, der Kronenwächter, war nur in
Deutschland möglich, konnte nur unter uns geboren werden;
er wird jedem Fremden unverständlich bleiben; diese Versenku ng in die Natur, dieses christliche Heidentum ist für einen
N ichtdeutschen vollkommen unbegreiflich. Wir hatten lange
Zeit durch mehr Sinn für die Natur, als für die Geschichte,
und ahnten Gott früher im Nachtigallenschlag, als in dem
Umsturz; wir begruben uns in der unheimlichen Heimlichkeit
unserer Wälder und jedem Grashalm hatte der Weltgeist für
uns sein Siegel aufgedrückt. Das war an sich so unrecht nicht;
ich würde den schönen Strom lästern, der zwischen seinen heitern Ufern zu mir in diesem Augenblicke herüberglänzt, wollte
ich verlangen, der Deutsche sollte seiner angebornen Liebe zu
diesem Hineinleben in die Natur ganz und auf einmal entsagen. Das wird auch nicht geschehen, so lange der Rhein
ei nen Baum an seinen Gestaden hegt, geschweige in unserer
Zeit, wo die waldigen Bergschluchten noch soviel Schauer von
Poesie in sich verschließen. Die Naturmystik ist unsere Dich81

ter-Mitgift von unsern heidnischen Voreltern her. So ganz,
wie in jüngster Zeit oft behauptet wurde, ist die Romantik
nicht ausgestorben; sie stirbt nur mit dem Volke selbst. Aber
überlebt hat sie sich in ihrer Einseitigkeit; sie mußte auf ein
Maß zurückgeführt werden. Der große Irrtum der Romantiker lag darin, daß sie sich ausschließlich geltend machen wollten, in Widerspruch traten gegen die Wirklichkeit, die Gegenwart, die Geschichte, daß sie die Welt vergaßen über der
blauen Blume, und einer end- und gestaltlosen Träumerei sich
überließen. Und das zu einer Zeit, wo gerade die Geschichte
das Vorrecht hatte, wo es auf die Tat ankam, wo die Natur
in den Hintergrund treten und das süße Schwelgen aufgegeben werden mußte. Es gibt solche stille Stündlein, wo man
träumen darf - aber das erste Jahrzehnt unseres Jahrhunderts gehörte nicht dazu. Hier war Friedr. Schlegels »göttliche
Faulheit« am unrechten Orte ...
Man kann bei Arnim vier, wenn nicht äußere - Grimm gibt
uns keine Chronologie seiner Werke - doch innere Zeitläufte
unterscheiden.
Der erste umfaßt die Romantik im eigentlichsten Sinne, das
Verschwistertsein des Menschen mit der Natur, seine Vertrautheit mit allen ihren süß-schauerlichen Geheimnissen. Der
echte Mensch, die Unschuld, die Naivität gedeiht bloß, wo
wir uns noch in solch freundlichem Verkehre mit den Mächten der Natur befinden.
Diese Mächte sind nicht die diabolischen Callot-Hoffmanns,
sondern liebevolle, wohlwollende; wo wir hinblicken, ist in
der Natur Friede und Freude, alles organisches Wachstum,
organische stille Weiterbildung. Wie anders die Welt der
Staaten, wie anders die Welt der Geschichte! Gewaltsamer
Umsturz, Ruin über Ruin, Mord und Totschlag, das Heiligste
entweiht, der Glaube der Väter geschändet! Dies waren die
Gedanken Arnims in seinem zweiten Zeitabschnitte. Arnim
stammte aus einem altadeligen Geschlechte und mußte einen
Augenblick stutzig werden, als alle bisherigen Verhältnisse so
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sdmell ihrem Untergange entgegeneilten und es nur noch eine
IIcvorrechtigung in der Welt gab, die des Geistes vor der
Du mmheit. Arnim streifte diesen Irrtum bald ab und erkannte, daß die Geschichte so gut als die Natur eine Arbeit
Gottes sei.
I as Mittelalter hatte sich überlebt, der Adel durch eigene
Schuld zum Verderben sich reif gemacht. Da warf Arnim den
sinkenden Geschlechtern noch einige blasse Rosen in die Gruft
Li nd wandte mit raschen Schritten der neuen Zeit sich zu. Die
alte dankte er ab mit seiner Gräfin Dolores. »Das Herunter"ckommensein des Adels durch schlechte Wirtschaft, das Verwildern des Parks (wo, wie Heine sich ausdrückt, die Bäume
eina nder in den Weg wachsen), das Bemoosen der Sandsteinbildnisse, das Verkleben zerbrochener Fensterscheiben, die
Spinnengewebe, die in den Ritter- und Prunksälen an den
Gipsverzierungen sich ansiedeln, nie von einem Besen gestört,
di e dürftige Kost, die auf den Trümmern des chinesischen
Porzellangeschirrs serviert wird, und doch die Herrschermiene, die Manier des vornehmen Müßigganges, während die
zarten, hochwohlgebornen H ändchen Hemden für Geld nähen - 0 diesen Jammer hat Arnim mit den unvergänglichsten
Farben gemaltl.« Alles geht jetzt ins Große und der Adel
denkt nur an das Kleine, ruft er in den Kronwächtern aus.
In dem vierten Zeitraum gibt sich Arnim vollständig den
Anschauungen unseres Jahrhunderts hin; er geht auf die
Straße und drückt dem Handwerksburschen die Hand, um
ihm ein Lied abzufragen, er schreibt seinen Fürst Ganzgott
lind Sänger Halbgott, sein Humor ist köstlich, wild und ungebärdig.

1

Rosenkranz

Faust bei drei Nationen
George Sand hat über Goethe, über Byron, über Mickiewicz
geschrieben; sie hat ein Urteil abgegeben über Faust, über
Manfred, über Konrad (aus dem dritten Teile der Dziady,
I. Akt. Fragment), ein Urteil, das immerhin von großem
Werte ist, da es aus der Feder einer so anerkannt glänzenden
Produktivität herrührt. Was man der gefeierten Frau auch
Schlimmes nachsagen möchte, staunen muß man vor diesem
treuen gewaltigen Ringen eines Geistes, der stündlich ein
neu es Gebiet der Wissenschaft und Kunst zu erobern und sich
anzueignen bemüht ist; lieben muß man sie mit ihrer hochherzig freien Seele ... die Hauptfrage unserer Zeit ... [ist]
die religiöse. Jedes Jahrhundert ist nur ein Atemzug des Unendlichen, es ist eine Strömung, von der die Geister aller
Nationen getragen werden; so muß es denn auch eine Luft
sein, die sie ausatmen; sie halten unsichtbar und oft sich selbst
unbewußt über den Sternen die vernehmlichste Zwiesprache
miteinander. Wer nur zu hören versteht!
Freiheit überall, um jeden Preis! Also auch im Religiösen das
Recht, zu forschen, zu prüfen! Die Wahrheit, die Wahrheit,
und wär' sie auch bitter! Wir wollen lieber unglücklich sein
aus freier Wahl, als gezwungen werden zum Glücke. Träume
können uns trösten, aber nie helfen.
Achtung, hohe Achtung vor dem harmlosen Gemüte, das noch
seine Befriedigung findet im teuern Glauben seiner Väter!
Wir suchen ja alle nichts anderes mit unserem rastlosen, angstvollen Ringen. Aber keinen Fluch, kein Zeter - hört ihr! wo einer in seines Herzens Bangigkeit, in der Beklemmung
peinigender Zustände, sich zweifelnd fragt, ob sein alter
Glaube auch der richtige, und nicht nur, ob er der richtige, ob
er der schönste sei, ob es nicht einen Gott gebe, der viel strahlender, viel herrlicher, als der, der sich uns bisher aus Priestermunde und im Buchstaben geoffenbart! Deutsches Volk, deine
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himmlischsten Genien sind es gerade, die den so verrufenen
Zweifel als die echtes te Religion betrachten und ausüben. Erschrecke nicht, sie wollen deinem frommen Sinne nicht bloß
ein Kleinod rauben, sondern ein goldneres, edleres an dessen
Stelle glänzen lassen, das auch deine kühnsten Träume überfliegt. Verwirf ihre Lehren, es liegt in deiner freien Wahl,
aber lästere sie nicht, sie meinen es wahrlich gut mit dir;
lächle über ihren Wahn, aber fluche ihnen nicht, wenn sie behaupten, daß auch der hohe Gott selbst dem Gesetze des Fortschrittes huldige. Denke ihrer blutigen, gottvollen Kämpfe in
mancher stillen Nacht, da du so ruhig im Glauben an die von
deinen Ahnen überkommene Lehre schläfst! Denke, daß es
leichter ist, sich im Besitze des Himmels zu fühlen, als den
Mut zu haben, zu forschen und ihn möglicherweise zu verlieren! »Es gibt keine Atheisten« und die man so brandmarkt,
suchen eben Gott am inbrünstigsten, und die sie verketzern,
sind eben diejenigen, die unfähig sind, sich zum Ideal aller
Ideale zu erheben. Man nimmt dir einen Gott, um ihn dir reiner, verklärter, schöner wiederzugeben. Die Wissenschaft
wird sich ihn auch erobern, sie hat schon zu viele Brücken abgeschlagen, als daß ein Rückzug für sie möglich wäre. Es wird
auf diesem neuen skeptischen Wege, zur Erkenntnis des Absoluten zu gelangen, viel Irrtümer absetzen und manches Herz
in Verzweiflung untergehen. Aber ist die Verzweiflung nicht
auch ein Gebet? Das heiligste Gebet? Möchte nicht der Verzweifelnde an die Brust des Ewigen sich stürzen, sich fest an
ihn anklammern und das rettende Wort von seinen Lippen
l'eißen? Ist der Jeremias Polens, Adam Mickiewicz, etwa weniger fromm, als der Hauptpastor dieser oder jener Kirche,
weil er im Gefühle unsäglichen Jammers seine Helden nicht
mehr auf die Knie kommandieren läßt vor einem Wesen, das
sein Vaterland verlassen? Dieser Irrtum vor dem Richterstuhl
de r Wissenschaft ist doch gewiß verzeihlich vor dem Tribunal
des Menschenherzens.
I rrtum hin, Irrtum her - man behalte nur fest im Auge und
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überzeuge sich dessen, daß die neue Wissenschaft die neue
Literatur der Menschheit nichts, nichts nehmen, sondern alles,
alles geben will; daß die Angeber und Verleumder der neuen
Richtungen die Menschheit auf den armseligen Genuß des
Jetzt beschränken und um eine große Zukunft zum voraus
verkümmern möchten. Sie sind zu ohnmächtig, den Adlern
z~r Sonne zu folgen, und über sie hinaus, und jammern nun
wie bestellte Klageweiber, das seien eitel Käuzlein, die schweres Unglück prophezeien.
U~~ere ganze Atmosphäre ist skeptisch; doch ging die Hauptstromung von Osten nach Westen; Deutschland hat die Initiative, ich glaube, dargetan zu haben, zu seinem Ruhme.
f!nsere Zeit ist tief religiös, religiöser als irgendeine. Denn
Ist Religion etwas anderes, als diese innige Beschäftigung mit
der Wahrheit, mit dem Absoluten? Und wenn wir auch alle
den alten Himmel plündern, so geschieht es einzig, um die
Decke wegzurücken vor dem Antlitz des Unendlichen. _ Es
kann also nur erfreulich sein, wenn ein Nachbarvolk diese
unsere Richtung in sich aufnimmt und nach seiner Weise verarbeite:; ~nter den Franzosen hat dies George Sand getan,
zuerst 10 Ihrem Romane Spiridion und alsdann in dem neuesten Hefte der Revue des deux mondes, in einem kritischen
Aufsatze, betitelt: »Abhandlung über das phantastische Drama.« G oethes Faust, Byrons Manfred, Mickiewiczs Konrad
sind der Gegenstand ihrer kritischen Studien seit ihrem Eintr~tt in eine neue Lebens- und Literaturphase geworden.
Die zwei ersten gewiß wackere und edle Helden des Zweifels! ...

Georg~ Sand trägt immer noch das Herz höher, als den Kopf,
und wlfd von tausend Illusionen irregeleitet. Welch sonder-

b~rer Einfall, Goethe zum Schüler Voltaires zu machen! So
Viel ich weiß, liest George Sand nicht deutsch, sie kennt
schwerlich die trefflichen Arbeiten, die wir über Goethe besitzen, wie z. B. das Buch: Goethe im Wendepunkt zweier Jahrhunderte; wir wollen also für diese Ansicht nicht sie, sondern
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die lieben französischen Kritiker, die überall mit Vergleichen
zur Hand sind, einstehen lassen. Ein zweiter Irrtum, in den
sie fällt und der für mich bei dieser geistreichen Frau wahrhaft betrüb sam ist, liegt darin, daß sie Goethe bloß als Künstler, dem die Kunst Selbstzweck ist (angeführt nach dem französischen Ausdruck Kunst für Kunst), nicht aber als Dichter
gelten läßt ... Goethe ist ferner nach George Sand ein Didlter
ohne Ideal, und darum für sie nicht, wie für andere, das Ideal
eines Dichters. George Sand sucht überall Helden und riesige
Charaktere, und verzeiht es Goethe nicht, daß er bloß Menschen geschaffen. »Er hat die Menschen dargestellt, wie sie
sind, nicht wie sie sein sollen!« 0 wie ähnlich ist ihm doch
eben darin die französische Dichterin! ...
rch habe weiter oben gesagt, mit ihrem Spiridion habe sich
George Sand der Skepsis in die Arme geworfen. Dies ist mit
der Einschränkung zu verstehen: soweit es einem Weibe auf
einmal möglich ist. Noch ist sie nicht auf dem Punkte angekommen, wo sie alles aufgeben könnte, um alles zu gewinnen;
ihre Logik ist noch etwas scheuer Natur und sie fürchtet sich
vor den Resultaten strengen Denkens.
Noch fehlt ihr der unerschrockene philosophische Mut; je weniger noch in einer Dichtung aufgegeben wird, desto besser
begreift sie dieselbe, desto leichter versöhnt sie sich mit ihr, ja
bewundert sie nach Umständen. Der Faust Goethes pocht um
Erkenntnis, um Wahrheit an die Pforten des Himmels, und
setzt für die Befriedigung seines Dranges Leib und Seele aufs
Spiel. Byrons Manfred, die beste Fortsetzung des Goetheschen
rausts, worauf, meines Wissens, noch kein Kritiker aufmerksam gemacht hat, will nur Vergessen, Vergessen einer schuldbefleckten Vergangenheit, worunter er anfänglich allerdings
Vernichtung versteht, so lange nämlich, bis er von der Unsterblichkeit der Seele sich überzeugt, das Nichts ihn zurückstößt und er mit den Worten verscheidet: »Alter, es ist doch
nicht so schwer zu sterben!« Das tat dem Gemüte unserer
Prau wohl, denn sie kannte den zweiten Teil von Goethes
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Faust nicht, allwo auch Fausts Unsterbliches von den Engeln
in die Höhe getragen wird.
In einer Zeit, wie die unsrige ist, wo so viel verketzert wird,
sollte die Verteidigung Byrons, ich darf nicht sagen durch die
Feder, sondern durch das Herz der George Sand, in goldenen
Buchstaben an jedem öffentlichen Gebäude stehen. »Kein großer Mann ist es für seinen Kammerdiener!« Das hätte man
längst bedenken und einen edlen Charakter nicht nach seinem
häuslichen Misere bemessen sollen!
Nachdem sie in zaubervoller Rede die tiefe Religiosität des
englischen Dichters nachgewiesen hat, kommt George Sand
zum dritten Gegenstand ihrer Abhandlung, zu dem dramatischen Fragment Konrad, von Adam Mickiewicz, in das sie
sich mit besonderer Vorliebe, wie es auf ihrem jetzigen Standpunkte und von einer Republikanerin zu erwarten stand, vertieft hat. Man kennt diese Dichtung von Mickiewicz in
Deutschland schwerlich, und es ist dafür gesorgt, daß man sie
in einer übersetzung nie kennenlernen wird. Und doch welcher Reiz, welcher unaussprechliche Reiz! Der Dichter ein
verbannter Pole, die Zuhörer ein in alle Welt zerstreutes
Volk! Konrad ist eine Art polnischer Faust. Während der
deutsche um Wahrheit, der englische um Vergessen an die
Pforten des Himmels pocht, um was konnte der polnische anpochen, als um Freiheit? Der Pole ist fromm, der Pole ist
Katholik. Der Dichter durfte daher, um von seinem Volke
verstanden zu werden, keinen skeptischen Faust erschaffen,
sein Konrad mußte, wenn er Sympathien erwecken wollte,
von der Existenz eines Gottes, der Polen rächen wird, tief,
tief im Innersten überzeugt sein. Und er ist auch überzeugt,
daß es einen Gott gibt, und in seinen begeisterten Träumen
steigt er über Sterne und Planeten hinauf, hinauf, bis wo die
Natur und der Schöpfer sich zeigen. Gott ist - das weiß Konrad; aber er will erfahren, wer er ist, wie er ist, auch er will
ihn erkennen; daß er ist und daß er das weiß, genügt ihm
nicht; er muß wissen, ob er ihn hassen, ob er ihn anbeten, ob
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er ihn fürchten soll. Wird er seine Ketten brechen, wird er ein
Wunder geschehen lassen? Nichts von dem; der polnische
Faust hat einen Gott, aber einen Gott, den er nicht lieben
kann; vernichtet stürzt er zur Erde.Der Eindruck von Adam Mickiewiczs Dichtung ist zu stark,
um noch eine Zeile weiter schreiben zu können. Die Begeisterung der George Sand aber für diesen Sänger eines Heldenvolkes möge mir niemand schelten. Einem Dichter wie
Mickiewicz steht der Schmerz noch gut, auch in seinem
übermaße.

Die Literatur im Jahre 1840

Ein neues Dezennium! Viel schwüle Luft hat sich wieder gesammelt in den Tälern und auf den Bergen. Wird sie milde
als Regen niederträufeln oder donnernd in Gewittern sich
entladen? Wird die alte Juliussonne auf Blumen oder auf
Schlachtfelder scheinen? Wird es ein Sänger, wird es ein Held
sein, dessen die Menschheit bedarf? Wird der Fernhintreffer
seine Leier spielen oder seine Pfeile absenden? Wird es Blut
geben, und wem wird es den Purpur färben? Ich weiß es
nicht, will es nicht wissen.
Der Friede ist mir teuer, denn ich liebe die Musen; aber ich
fürchte den Krieg nicht, denn ich liebe die Freiheit. Wir sind
nicht mehr jene kindischen Poeten, welche jammern und winseln, wenn ein Kanonenschuß bei der Feile eines hübschen
Verses sie stört; wir stürzen hinaus, wenn es draußen wogt
und stürmt, und zerschlagen getrost unsere Harfe, ehe sie in
die Hände eines Moskowiten fällt. Unser Glaube ist einer
mit dem Glauben der Menschheit; das Schöntun mit schönen
Träumen hat aufgehört, es ist etwas anderes als ein Kaiser,
der im Kyffhäuser schläft, etwas anderes als der alte Barbarossa, auf das wir warten ...
Ich wollte über Literatur schreiben und habe mit der Politik
angefangen. Natürlich! Das Abzeichen der modernen Literatur ist es eben, daß sie ein Kind der Politik, deutscher gesprochen, ein Kind der Juliusrevolution ist. Das sind nun
zehn Jahre her, und sie hat bei keinem der besseren Schriftsteller ihre Mutter verleugnet. Selbst das industrielle Element, das in den jüngsten Tagen so überwiegend in ihr geworden ist, beweist durch unverfälschte Aktenstücke diese
ihre Abkunft. Man möge unbesorgt sein: dieser literarische
Krämersinn wird in Deutschland so gut seine Endschaft erleben wie der politische in Frankreich. Die Freiheit hat in
dem letzten Dezennium nur Studien gemacht, die Literatur
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vielleicht auch. Die Irrfahrten, die Odysseen werden bald
aufhören; die Zeit war eine Penelope, die bei Nacht das Gewebe immer wieder auftrennte, das sie bei Tage gefertigt;
ihre unverschämten Freier werden sie nicht lange mehr umlagern; der Erwählte wird kommen und das Gewebe vollendet werden. Was sie darauf sticken wird? Ein Schwert oder
eine Feder? Auch das weiß ich nicht. Und wüßt' ich's, würde
ich es nicht verraten. Noch einmal: Die neue Literatur ist ein
Kind der Juliusrevolution. Sie datiert von der Reise Börnes
nach Frankreich, von Heinrich Heines Reisebildern. Sie datiert von der Opposition gegen Goethe.
V on der Opposition gegen Goethe? Ja! Ich liebe Goethe, ich
weiß, daß er der größte Künstler ist, den Deutschland geboren; ich weiß, daß seine Gedanken das lautere Gold des Herzens und der Vernunft - ich finde die Grundsätze fluchwürdig, aus denen ihn z. B. Menzel angefochten; aber Goethe
war kalt, indifferent, er sympathisierte nur mit der Ewigkeit,
nicht auch mit der Zeit, die ein integrierender Teil von jener
ist. Und die Zeit forderte Sympathien. Nur wer ihr diese bewies, wurde von ihr auf den Schild gehoben. Wir haben die
Opposition gegen Goethe auf ein sehr bescheidenes Maß zurückgeführt; wir sind uns bewußt, hinter der reinen Schönheit
~ei ner Produktionen noch unendlich zurück zu sein - und
dennoch haben wir gewonnen. Statt der Höfe ist das Volk
der Mäcenas seiner Talente geworden. Mit der Buchhändlerhörse in Leipzig wurde der oberhoheitliche Schutz für unsere
Dichter entbehrlich.
Die Muse der Geschichte hat die ersten Blätter der neuen
Li teratur geschrieben. Ich erinnere an Börnes Briefe aus Paris,
.l n Heines französische Zustände. Die deutsche Professorsl1:ttur wird in einzelnen immer viel an solchen Büchern aus'/,lI setzen wissen und mit ihrer historischen Nase tausend Gehrechen an denselben hervorspüren. Den Kritiker kümmert
das wenig. Für ihn sind es Bücher, die eine Richtung gegeben,
i'li r ihn steht ihr Wert fest. Lessing, Klopstock, Goethe, Schiller
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- wer von ihnen hat sich für die Geschichte der Zeit in ihrem Detail interessiert? Wer von ihnen ausschließlich einer
Partei mit Begeisterung sich angenommen? Keiner. Der jungen Literatur war dies aufbehalten. Hier erst findet sich ein
politischer Glaube neben dem poetischen. Welcher Natur dieser Glaube ist, ward von uns schon bei verschiedenen Gelegenheiten nachgewiesen. Das Prinzip der neuen Literatur ist, um
es zum tausend und ersten Male zu sagen, das demokratische.
Durchgängig und zuerst machte sich die literarische Revolution im Stil bemerklich. Es ist eine ganz neue Sprache, die
man im letzten Jahrzehnt geschrieben. Sie ist rasch, wie der
Gang der Zeit, schneidend, wie ein Schwert, schön wie die
Freiheit und der Frühling. Die Sätze verraten eine beinahe
ängstliche Hast, sie sind kurz; was man behauptet, für das
steht man auch ein; die Rezensenten haben das Wir abgeschaffi und das kecke Ich an seine Stelle gesetzt.
Börne hatte in Paris keine Muße, Gedichte zu schmieden, er
mußte all seine Blumen zur Prosa verwenden; Heine ebenso.
Unsere Prosa ist viel mit Poesie versetzt worden, gewiß nicht
zu ihrem Nachteile. Die Schönrednerei einiger Literaten darf
uns ja nicht verführen, über diese ganze stilistische Tendenz
den Stab zu brechen.
Das Schwert der Revolution wird in der Literatur immer zunächst zum kritischen Messer. So war denn in den Tagen nach
der Juli-Umwälzung die literarische Tätigkeit der Deutschen
hauptsächlich eine publizistische. Die Aufmerksamkeit der
Nation war auf die politischen Journale gerichtet. Erst als
das Stuttgarter Literaturblatt geistig sich überlebt hatte, und
die politischen Organe mehr eingeschränkt wurden, trat mit
dem Literaturblatt zum Phönix eine Reformation in der Literatur ein. Die poetischen Heroen ausgenommen, ward allen
Novellen- und Romanenkünstlern vor dem Jahre 1830 der
Handschuh hingeworfen. Man schätzte nach wie vor ihr formelles Talent, zog es sogar dem der jüngeren Poeten vor;
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aber man vermißte etwas bei ihnen, für das einem die sprachliche Glätte, die gute Konzeption, die ironischen Hiebe keinen
Ersatz boten - das war der Charakter der neuen Zeit, die
Sympathie mit der Nation. Die Schönheit sollte keineswegs
der Tendenz geopfert werden. Die Schönheit wurde beibehalten als das oberste Gesetz jeder Ästhetik; nur verlangte man
von ihr, sie solle sich des Streites begeben mit ihrer gleichgöttlichen Schwester, der Freiheit, sie solle Arm in Arm wandeln mit ihr.
Produktiv machte sich die junge Literatur lange Zeit hindurch
in der Lyrik geltend. Anastasius Grün schrieb seine Wien er
Spaziergänge, ihm folgten Nikolaus Lenau mit seinen schönen Polenliedern, Julius Mosen mit seinen revolutionären
Romanzen und Balladen. Die Initiative hatte Heinrich Heine
mit seinem Buch der Lieder gegeben, der allerdings nicht nur
für seine Ideale, sondern auch für seine Launen alle nur mögliche Freiheit in Anspruch nahm, an den aber doch seine sämtlichen lyrischen Gegner und Rivalen nicht hinaufreichten.
Was diese Leute so sehr an Heines Gedichten tadeln, den unversöhnenden Schluß, wie sie so unausstehlich sich ausdrükken, so mögen sie versichert sein, daß Heine denselben gar
leicht einen sentimentalen Schwanz anhängen könnte, wenn
er nur wollte. Er will aber einmal nicht. - Als Politiker, als
Kritiker werde ich Heine, namentlich gegenwärtig, nicht anerkennen; den Poeten aber lasse ich ihm nicht streitig machen.
J':rst in den zwei letzten Jahren hat sich die neue Literatur
;wch in andern Gebieten produktiv hervorgetan. Laube,
Kühne, Mundt sind nicht über die Kritik hinausgekommen,
dagegen haben sich viel junge Sprossen als Ersatzmänner
eingefunden. Wie tief der komische Roman, der mit so viel
C; 1Lick angebaut wird, in unser Leben eingreifen wird, läßt
sid1 noch gar nicht berechnen. Wie viel läßt sich in dessen
lIereich ziehen! Er kann der eigentlichste Hebel der Zeit
werden.
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Nach dem komischen Roman ist es hauptsächlich das Drama,
das einer neuen Blüte entgegensieht. Der komische Roman
und das Drama werden es auch sein, dem wir in diesem Jahre
das Schönste zu verdanken haben werden, wenn uns das
Schicksal verdammt, noch länger mit der bloßen Poesie uns
zu begnügen. Doch - wir haben vielleicht wenig Muße mehr,
in ein Theater zu gehen!
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Über Dilettantismus
. .. Der unselige Dilettantismus - er hat alles literarische Unglück über uns gebracht.
Auf zwei Dichter von Beruf kommen gegenwärtig immer
fünfzig Dilettanten. Man hat in der Schule oft erträglich, oft
auch unerträglich schreiben gelernt, man kann skandieren,
man weiß, daß ein Trauerspiel aus Akten, ein Akt aus Szenen
besteht, man hat zum überfluß noch einen Professor gehabt,
der eine lyrische Anthologie herausgegeben - 0 ein Dichter
ist schneller fertig als ein Schneider! Was soll auch die liebe
angestellte Jugend mit den Phrasen anfangen, die sie aus ihrer
Romanenlektüre sich aufgespeichert? Was mit den tausend
ßlumen und Blümchen, die ihr nicht aus dem Gedächtnisse
wollen? Die Justiz kann sie nicht brauchen, die Administration auch nicht, das Polizeibüro wieder nicht - wohin sich
wenden, als an die Leihbibliotheken, diese Kloaken unserer
Literatur? Gedruckt muß einmal schlechterdings etwas werden, die junge Eitelkeit tut es nicht anders. Sie möchte die
J\ lIfmerksamkeit ihrer Oberen erregen, sie möchte zeigen, daß
sie mehr gelernt als Brot essen, zeigen, daß sie leserlich genug
schreiben kann, um ein paar Setzern anständige Beschäftigung
w geben.
Der Dilettantismus ist es, den eine verständige Kritik vor1.lI gsweise zu bekämpfen hat; der Dilettantismus tritt dem
I;. ehten und aus der Tiefe Gebornen so störend und hemmend
'iltgegen. In der Poesie gilt kein Dilettieren, am wenigsten
ci11 Dilettieren mit Ansprüchen. Bei Tag in den Akten stöbern,
('incn armen Landstreicher, der gebettelt, zu Gefängnis verIl l"teilen, und dann abends sich hinsetzen und Verse schreiben,
idl zweifle, ob da etwas Prometheisches herauskommen kann.
I >idlter von Natur, Dichter durch Unglück, immerhin aber
i lll innersten Kern des Herzens Dichter - wo nicht, so kann
111 , n euch zwar erlauben, einem guten Freunde ein paar Verse
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ins Stammbuch zu schreiben, nach des Tages Last und Hitze
einige Silben zu zählen und zu reimen, aber man muß euch
verbieten, auf dem Forum der Offentlichkeit euch damit
bloßzustellen. Wem die Poesie nicht der Atem zum Leben ist,
der unterlasse das Dichten! Sie sei für uns ein Flud1, wie für
Byron, ein Segen, wie für Friedrich Rückert, etwas von beiden unter jeder Bedingung, niemals Spielerei. Blumen allein
machen den Dichter nicht, schwarze oder blonde Locken,
weiße oder braune Nacken geben noch keinen Charakter.
Die Nation soll durch ihre Dichter erhoben werden, der Dilettantismus hält sie nieder auf der Stufe der Gewöhnlichkeit.
Die süßen, zuckerigen, matten, leidenschaftslosen Gefühle,
dieses Lärmschlagen durch fünfzig Zeilen, wenn man einmal
so kühn war, einen Zweifel anzuregen, aus der bürokratischen
Verfassung der Seele einen Augenblick herauszugehen - pfui
über diese fade Unausstehlichkeit, die um Verzeihung bittet,
wenn sie einmal gefühlt hat, wie ein Mensch, dessen Blut heiß
geworden, fühlen kann.
Der Dilettantismus haßt das Genie. Er wird den ersten Stein
aufheben, wenn ein Werther, ein Manfred oder ein anderes
geistreiches Werk geschrieben wird. Der Dilettant lächelt vom
Morgen bis Mittag, von Mittag bis Abend, und schläft nur
ein, um am andern Morgen wieder zu lächeln ...

Karl Rosenkranz
So geht es einem, wenn man sich bei dem Konversationslexikon Rats erholt! Schlage ich da den Namen Rosenkranz nach,
um mir die chronologische Folge seiner Schriften zu vergegenwärtigen - was muß ich am Schlusse als einzige Ch~ra~~er~
stik finden? Seine Kritiken seien ansprechender als seme ubngen Werke mit ihrem nicht selten dunklen Tone ..
Wer nun den Artikel geschrieben haben mag? Bel Rosenkranz
von einem dunklen Stile zu reden! Wessen Stil soll klar sein,
wenn es der dieses geistvollen Hegelianers nicht ist? Die Wissenschaft und ihre Resultate aus erster und zweiter Hand
werden nie aller Welt verständlich sein: die Methode, die
philosophische Taktik, durch welche ein Sieg in ihrem Gebiete
erfochten wurde, sind nur für die Feldherren und Obersten.
Der Gewinst die Beute gehören der ganzen Menschheit, den
Plan zum Feldzug aber entwerfen und begreifen nur wenige.
Er mag so schön und klar gezeichnet sein als er will, den Eingeweihten Bewunderung und Entzücken ablo~en, der Masse
bleibt er ein Rätsel, und die Masse ist bekannthch nur zu gern
geneigt zu schelten, was sie nicht versteht.
.
Wir sind in unseren Anforderungen, populär zu schreIben,
viel zu weit gegangen. Indessen kamen dieselben von einer
so achtbaren Seite her und waren so gut gemeint, daß man es
lange nicht übers Herz brachte, feindselig gegen sie aufzutreten. Sie drohen aber nun, wirklich gefährlich zu werden, und
es ist an der Zeit, sie in ihre Grenzen zurückzuweisen.
Wer wollte nicht für sein Volk schreiben? Wer nimmt mit
der elenden Absicht die Feder in die Hand, nur für eine geistige Aristokratie zu dichten und zu denken? Kein ehrlicher
Mann!
Und wehe auch dem unfruchtbaren Geschäft, das nicht als
.
Zielpunkt die Nation vor Augen hat!
Als es in der alten Welt keinen Platz mehr zu geben schIen
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für die Freiheit, erweckte der Herr seinen Diener Kolumbus,
und sandte ihn hin, die neue zu entdecken. Kommt uns Amerika nun weniger zugut, weil wir nicht alle die Fahrt mit
Kolumbus machen konnten, weil wir nicht alle etwas von
Nautik verstehen? Kommt uns eine Wahrheit weniger zu gut,
weil der Weg, auf dem sie gewonnen wurde, nicht allen gleich
zugänglich ist?
Hier liegt es . Die Forderung populär zu schreiben, ist sehr
gerecht, sobald sie nicht übertrieben wird, populär schreiben
im weiteren Sinne soll eigentlich jeder; alle Forschung soll
einen Gewinn abwerfen für die Welt, für die Menschheit; der
barbarische Klang der Terminologien ist nur erträglich, wenn
keine Sophistik sich dahinter verschanzt, sondern eine wirkliche Wahrheit sich darein gewandet.
Doch man bezog den mehrgenannten Ausdruck nicht sowohl
auf den Inhalt als auf die Form. Da unterschied man denn
nicht gehörig, was mittelbar und was unmittelbar für em
größeres Publikum bestimmt ist.
Ein Journal wendet sich unmittelbar an die Masse, und die
Anforderung an ein solches, dem Ausdrucke sowohl als dem
Inhalte nach populär zu sein, ist ganz an ihrem Platze. Etwas
anderes ist es aber z. B. mit einem philosophischen Werke.
Nicht jede Wahrheit kann sogleich ein Gemeingut sein. Der
Philosoph schreibt zunächst für die auf der Höhe der Intelligenz stehenden und darf sich beruhigen, wenn ihn diese begreifen. Von hier aus gelangt sie erst durch tausend
und abertausend Kanäle, selten entstellt, meist geläutert,
zu dem Volke. Jedes Ergebnis tieferer Forschung braucht,
wenn es nicht verflacht werden soll, seine gute Zeit, ehe
es in den Institutionen des Staats, in der Familie sich ein
Dasein erobern kann, oder mit andern Worten, ehe es populär wird.
Aus Gold schlägt man keine Scheidemünze; die Forderung,
auch das Schönste und Tiefste solle unmittelbar für alle Welt
sein, ist eine höchst einsei tige.

IG mpft an gegen die Unpopularität, kämpft unerbitterlich gegen sie, wenn ihr seht, daß sie nur der Deckmantel der
Lüge ist; aber schmäht mir unsere Denker nicht, wenn ihr aus
ihren Systemen nicht gleich Brot backen könnt! ...
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Die deutschen Professoren
Eine zoologische Abhandlung

Ja, ihr seid die Leute, mit euch wird die
Hiob 12, 2.
Weisheit sterben.

Eine zoologische Abhandlung; ich werde sie anders benennen,
sobald man mir beweist, daß ein Professor dem Staate je
einen Menschen erzogen hat. Ausgenommen sind die Herren
Professoren Schelling, Schiller, Fichte, Hegel, überhaupt die
jungen und alten Zelebritäten unserer Nation, die das Unglück hatten, diesen traurigen Namen als Aushängeschild
gebrauchen zu müssen. Es ist das schöne Vorrecht unseres
Jahrhunderts, daß es eine Wahrheit nur dann als Wahrheit
anzuerkennen hat, wenn sie aus dem Munde eines Patentierten, eines Angestellten kommt. Glaube, Liebe und Hoffnung
sind offiziell geworden, und Gott selbst existiert nur solange
nicht die Menschheit, sondern ein Professor es behauptet.
Mein Charakter als Bürger, als vernünftiger Mann berechtigen mich heutzutage nicht mehr, ohne Hindernisse zu meiner
Nation zu reden. Will ich mir einen Einfluß nicht nur auf die
guten, sondern auch auf die bösen Geister erobern, so muß
ich mich zur Annahme irgendeines Titels oder Ranges bequemen; ich muß einen Laufpaß vorn Staate haben, wenn die
liebe Jugend, die eine Karriere zu machen gedenkt, mir zuhorchen soll.
Von zehn Untugenden, die ich besitze, habe ich immer neun
einern Professor zu danken. Wenn ich trotz meinen hochverehrten Lehrern ein Mensch geworden bin, so preise ich dafür
meinen Genius, der sorgsam über die ihm anvertraute Seele
gewacht hat. Mein Feind wird es mir nicht nachsagen können,
daß ich einem Professor eine Schuld abzutragen hätte. Ich
bin heute auf hundert Sachen stolz, für die ich in der Schule
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Schl äge, auf höheren Anstalten Verweise bekommen habe.
I t!r unvertilgbare Spott der deutschen Jugend, den sie über
ihre Lehrer, allerdings oft recht unhöflich ausgießt, ist wahr,
li ll cndlich wahr. Von dreißig Schülern stehen in der Regel
'I.wa nzig moralisch hoch über ihrem Professor.
Sie besitzen noch, was der letztere vergeudet und verloren
h, t , die poetische Mitgift des Lebens ganz und ungeschmäI 'rt. Sie haben nicht den Fonds von Kenntnissen, wie er Nchr richtig, so unbedeutend diese oft bei den Lehrern si~d;
Ni . haben nicht seine Erfahrungen - sie mögen sich glückhch
Hck itzen; aber sie haben noch Blut im Herzen statt gried1i~d\cr Partikeln, und sind noch naiv genug, bei sich anzufr~
He ll , was es sie eigentlich interessieren könne, ob ut den Indl'IHlti v oder Konjunktiv regiere.
Wn rum sie die blühende Gegenwart aufgeben sollen, um in
pil\ e verwitterte Vergangenheit sich zurückzuversetzen? War111\\ man ihnen Luft und Sonne stehle, um sie auf die staubil\e\1 Bänke der Schule oder des Kollegiums zu bannen? Daß
. ie es den Nachgebornen einst wieder so machen können? Daß
.i{' cwi g nur ein Rad im Kreise drehen? Ist es der Mühe wert,
" I viel schöne Jahre zu verschleudern, um es endlich nicht
", "'ilcr zu bringen, als der Herr, der vom Katheder herunter
die unfruchtbare Weisheit doziert? Alle Erziehung soll nur
,1.\rauF hinauslaufen, den Menschen zu einem freien Mann zu
I,i ld cn oder vielmehr, da der Mensch so lange frei ist, bis er
l' i\lc\\1 ' deutschen Professor unter die Hände gerät, die an!\l'hnrn e Freiheit zu erhalten, zu entwickeln, ihr In~alt und
l'li lle- zu geben. Nicht, daß ich mein Brot erwerbe, mcht, daß
" I, lu rist, nicht, daß ich Theolog, nicht, daß ich Mediziner
wl' r;lc, ist es zunächst, warum ich lerne, warum ich mir KenntI II ',\ C s;l mmle; ich lerne, ich sammle mir Kenntnisse zunächst,
1111\ durch diese Bereicherung meines Geistes mich freier und
111I .\hh:i ngiger von den Zufälligkeiten des Lebens zu machen.
I >e r .I Li ngling denkt früher an das Ideal als an das Brot; der
I' n d' 'ssor, wie er sein soll, meistens nur noch an das letztere.
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Er ist der treu gehorsame Diener des Staats, seine erste Pflicht,
dem Staat ebenso treue, gehorsame Diener herauszubilden.
Welches bessere Mittel findet er zu Erfüllung dieser seiner
Obliegenheit als seine Untertanen, die Schüler, recht bald
fühlen zu lassen, daß sie zunächst seine, und so gradatim immer wieder die Sklaven eines Höheren sind bis in das religiöse Gebi:t, da au~ in diesem Gott stets als ein kleiner Tyrann geschIldert wIrd. Das Altertum ist dem Professor nur
vorhanden, um ihm Gelegenheit zu geben, den Kram von
Notizen, die er durch Sitzfleisch sich angeeignet, vor den
erstaunten Zöglingen recht prunkend auszubreiten; die
Schlacht von Marathon findet er hübsch, weil er dabei eine
geographische Bemerkung machen kann. Die Reden des Demosthenes patriotisch, weil sie im reinsten attischen Dialekte
geschrieben sind. Am lustigsten benehmen sich diese Pygmäen
den Männern der Geschichte gegenüber. Für den Kammerdiener gibt es keinen großen Mann. Da ist kein Held an dem
sie nichts auszusetzen wissen, und jedes Phantom v~n einem
Prof~ssor wird die geistreiche Phrase anbringen: »wäre
Hambal nach der Schlacht bei Cannä nur gegen Rom aufgebrochen!« Kleiner Hannibal! Großer Professor!
Heinrich Heine hat diese Weltverbesserer himmlisch gezeichnet in dem Verse:
Zu fragmentarisch ist Welt und Leben
Ich will mich zum deutschen Professor' begeben.
Der weiß das Leben zusammenzusetzen
Und er macht ein verständlich System d~raus'
Mit seinen Nachtmützen und Schlafrockfetze~
Stopft er die Lücken des Weltenbaus.
Die Däumlings.nat~r, wie sie sich spreizt und wichtig tut,
l:ann ~ahrhaftlg mcht besser charakterisiert werden. Ja, so
smd dIe Leute, welche das Elend Deutschlands immer größer füttern! - Die Eitelkeit eines Professors ist leider nicht
so unschuldig wie die eines Frauenzimmers, sie ist herrisch,
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r ihensinnig, tyrannisch; sie möchte alles nach sich ummodeln,
:t1l es in das Prokrustesbett ihrer jeweiligen, meist ärmlichen
lIegriffe spannen. Wie manches Talent ist durch die Schuld
di cser Herren schon untergegangen! Wie mancher Keim
wa rd durch ihre sublime Torheit schon erstickt! Ein Professor
IlIUß ein Steckenpferd haben, und wehe dem, der es nicht mit
ihm reitet! Der Professor ist ein Phlegma, und wehe dem, der
es nicht mit ihm ist!
I:,in junger Mann ist warm und vollblütig, er liebt, das Leben
im Prisma der Poesie anzuschauen; zufällig hat er einen Proressor der Mathematik, dem seine Erziehung anvertraut
w:ud; er muß ein Stümper in der Mathematik werden, statt
daß er es, seiner Anlage nach, vielleicht zum Meister in der
Pocsie gebracht hätte. Das Talent, Talente zu entdecken, geht
ciIl cm Professor in der Regel ab. Seine Rute ist meistens
ei ne Birken-, selten eine Wünschelrute. Unsere Jugend wird
~ ys te matisch zur Lüge erzogen, indem sie das Unglück hat,
Kii pfen unter die Hände zu fallen, die alles aus ihr machen,
IIUI' nicht, zu was sie von Gottes Gnaden berufen ist.
I I:1 ß gegen jede schönere, freiere Lebensnatur ist die Mitgift
r incr echten professorischen Natur. Ich kenne einen Lehrer,
der cs mir heute noch nicht verzeiht, daß ich in einem KolleI',illm über Geschichte als den passendsten Kommentar dazu
I\ii rnes Briefe aus Paris unter dem Tisch gelesen. Wenn er
voll cnds gewußt hätte, daß die Reden, die beim Hambacher
""'stc gehalten wurden, in meinem Pulte gewesen wären! Ich
·,"'d echter Mensch!
I :,i11 P rofessor ist ein Allerweltsmann. Er liest mit dem einen
I\ ll he den Homer, mit dem andern das Basler Missionsblatt.
I 111 vergeßlicher Mann mit der flanellenen Halsbinde, der du
fili I' einst die Tränen des Achilleus kommentiert!
I I('rsclbe Pietist erklärte uns den Sophokles. Durch ihn wäre
II Ir nie zu einer Einsicht in die Okonomie des griechischen
I )I':unas gelangt; ich hätte von Sophokles nicht mehr erfahren
,11 , vo n Livius und Tacitus, von denen ich lange Zeit nur
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wußte, daß jener mit einem halben, dieser mit einem ganzen
Hexameter anfange.
Ich war gewohnt, bei dem nächtlichen Religionsunterricht
mein Licht immer fünf Minuten früher auszulöschen als mein
begeisterter Lehrer das seinige, und so wurde ich bald als ein
arger Zweifler bekannt. »Wie steht es mit Ihrem Herzen?«
lautete die honigsüße Frage bei der monatlichen Revue. Wie
steht es mit Ihrem Herzen? d. h. im pietistischen Jargon:
Sind Sie orthodox oder sind Sie vernünftig? 0, Deutschland
hat noch seine Originale!
Mein Humor verläßt mich, wenn ich an den letzten Teil meiner Abhandlung denke. Zorn, frommer Zorn führt meine
Feder. Ein deutscher Professor ist geschworner Feind aller
Politik. Er fand das Bestehende vernünftig, noch ehe Schelling und Hegel geboren waren. Untertänigkeit, Kriecherei,
Speichelleckerei - ein Wörterbuch, ein Königreich um ein
Wörterbuch, in dem das richtige Prädikat steht! Ich hasse jeden Kultus, zu welchem der Schneider am meisten beiträgt;
so habe ich mich denn aus Eigensinn in meiner Jugend nie
schwarz getragen. Da wurde eines Tages eine allerhöchste
Person erwartet. Ich hatte ein graues Röckchen an, mein Professor verzweifelte. Ich tröstete mich mit Napoleon; die allerhöchste Person kam nicht. Wie glücklich war der gute
Mann!
Ich hätte für Polen kein Gefühl, für die Edelsten und Unglücklichsten meines Vaterlandes keine Tränen haben dürfen,
hätte ich vorher die Erlaubnis eines deutschen Professors nachsuchen wollen. Bete, arbeite und krieche - - es leben die
deutschen Professoren!
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Deutschlands Unglück

Produkte sind: Rindvieh, Schafe, Esel, Pferde,
zahmes und wildes Federvieh usw.
Cannabichs Geographie

Gott hat seine Welt, Rußland seinen Schnee, Frankreich seinen Louis Philipp, Herr Ado Schütt meine Kritiken, und
Deutschland seine Professoren. Wer ist am unglücklichsten?
Es hat mit diesem zweiten Aufsatze über denselben Gegenstand eine eigene Bewandtnis. Die Feder ob genannten Herrn
Ados, meines verehrten Zensors, hatte mir bei dem ersten
einen großen Liebesdienst erwiesen und mich auf den Gedanken gebracht, eine weitere Ausführung meines Themas möchte
eben nicht unpassend sein; der Aufsatz auf den vorhergehenden Seiten laboriere noch an Dunkelheit. Wenn ich hier also
einige wesentliche Züge nachtrage, so mag sich die Welt nicht
bei mir, sondern bei dem Gänsekiel in Konstanz bedanken.
Der Humor hat mich, wie bereits gestanden, bereits verlassen. Er verläßt mich noch mehr, wenn ich an den Vorwurf
denke, den hundert deutsche Leser mir laut und im stillen
machen. Ich höre von braven Leuten und Ehrenmännern
munkeln. »Sie sind doch auch jung gewesen und haben nichts
gewußt, und wenn Sie nun fünfe zählen können, wessen
Schuld ist das? Wer hat Sie in den Tempel der Weisheit eingeführt, ehe Sie noch hinter den Ohren trocken waren?« In
den Tempel der Weisheit! Ich habe schon einmal in gebundener Rede erklärt, wie wohlfeil ich meine Weisheit abgebe,
ich muß dasselbe heute in ungebundener tun.
Nicht jedermann wird so höflich sein und mich, wie ich es
wünsche, per Sie titulieren ; da wird mancher kommen und
sagen: »Gut, du hast keine Frau, keine Kinder; wie willst du
reden? Du hast noch nicht ausgegoren; hier aber ist ein gestandener Mann! Warte nur, bis du für Brot zu sorgen hast,
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und dein hitziges Fieber wird vergehen!« Nein! ich will dieses hitzige Fieber behalten, und daran sterben, ehe ich nach
einem Arzt schicke. »Ich habe Frau und Kinder!« Die stündliche Phrase der Vogelscheuchen, die sich Professoren schelten
lassen. Als ob auch die Freiheit unter den Pantoffel müßte!
Der Teufel hole die Liebe, wenn sie mir die Freiheit nimmt!
Krgere dich nur, meine Schöne! Ich wollte einmal das übel
Deutschlands an der Wurzel fassen und fand, daß diese Wurzel seine Professoren seien. Und wie tief sie steckt! Die Waffe,
sie auszurotten, darf schon scharf sein.
Er wird es hübsch finden, daß Athen eine Republik war, aber
strafbar, wenn einer seiner Schüler den Gedanken hat, sie
auch in uns ern Tagen für nichts so Entsetzliches zu halten.
Das Wort »Ideal« hat schon viel Unglück angerichtet, das
meiste aber im Munde eines deutschen Professors. »Es ist wohl
etwas Schönes um die Freiheit, aber sie kann nicht so leicht
eingeführt werden auf dieser Welt. Die Freiheit ist ein Ideal!«
Ein Ideal! Ist denn auch die Luft ein Ideal, die wir einatmen?
Ist das Brot ein Ideal, das wir essen?
Wir werden arm und nackt geboren und bringen nichts mit
als die Freiheit, um ihrer mit Hilfe unserer Lehrer in Bälde
wieder loszuwerden. Ach! man setzt uns nur auf die Welt,
um zu verlieren!
Börne sagt ungefähr, die Freiheit ist nichts, sie ist bloße Bedingung des Lebens und gibt die Möglichkeit, alles zu werden. Es ist ein eitel Geschwätz, zu behaupten, man sei nicht
reif für die Freiheit. Nein - man kann nicht reif werden
ohne die Freiheit.
Großer Börne! Sie werden Deine enthusiastische Logik nie
begreifen wollen! Sie werden es nicht glauben, daß die Freiheit nur der Boden ist, in den gesäet werden muß, und nimmermehr die Pflanze, die aus dem Schlamme der Tyrannei
erwächst. Die Freiheit ist der Boden für alles, und die Wissenschaft ohne sie nur ein luftig Schloß.
o über euer Ideal! Eurem Ideal hat man das Unglück von
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tausend Jünglingen zu danken. Ihr habt den edlen Champagner so lange gepfropft, bis er die Flasche gewaltsam zer'Prengte. Sie wollten nachholen, was sie in der Schule versäumt, und sie hatten recht. Man bezahlt so etwas nie zu
teuer, und euer Glück ist eine Metze gegen ihr stolzes Unglück.
Ich sehe voraus, ihr werdet mich unwissenschaftlich schelten.
Es ist unwissenschaftlich, von den Menschen zurückzufordern, was uns Gott gegeben, es ist unwissenschaftlich, die
Polen zu lieben und den Kosaken zu fluchen, es ist unwissenschaftlich, Preßfreiheit zu verlangen, es ist unwissenschaftlich, das Unglück gegen den übermut des Glückes zu schützen. Ihr unwissenschaftlichen Patrioten.

Salon und Hütte

Was liegt im Grunde daran, ob unsere Leser von einem Buche
mehr oder weniger Nachricht erhalten? Nachricht erhalten?
I:h w~llte sa~en, ausführliche Nachricht. Wir werden gegen
dle Gelster, dle zuletzt doch die Tröster der Menschheit bleiben, gegen die Dichter, immer so galant sein und keinen ihrer
Laute, wenn er nur etwas besser klingt als Gold, verschweigen. Aber wozu, wie so manches ehrbare deutsche Journal,
ganze Opernbücher für eine Note schreiben? ..
Die Zeit drängt und heißt kurz sein; wir müssen uns nicht nur
üb.er ~ie Tatsachen der Gegenwart, sondern auch über die gehelmmsvollen Mütter der Zukunft, die Ideen, orientieren.
Es liegt wieder etwas in der Atmosphäre, das sich wahrscheinlich über die Erde hin entladen wird. Der H ahn scheint zum
drittenmal krähen zu wollen, und Petrus wird Ihn nicht zum
drittenmal verleugnen. Die deutschen Disteln werden noch
Trauben tragen, und ich fürchte schier, die Brabanter Elle
möchte diesmal zu kurz sein, um die gewonnenen Stücke auszumessen.
Salon und Hütte! Ein Thema, das unter andern Titeln schon
öfters v.on uns bespr?chen wurde, und dem wir heute einige
neue Selten abzugewmnen hoffen. Die Gesetze der Schönheit
sind ewige, und das formelle Element der Poesie wird von
den sozialen Stürmen am wenigsten zu leiden haben. Im Gegenteil, je freier die Welt wird, desto strenger wird vielleicht
die Asthetik. Jetzt, wo wir den ganzen Tag über Zeit haben
uns zu erholen, sind unsere Ansprüche am Abende bescheide~
n~r. Wenn wir ..erst ringen und streiten bis Sonnenuntergang,
wlrd unsere mude Seele auch eine tüchtigere Portion Schönheit verlangen.
Die Literatur wird mit unserm sozialen Fortschritt herrlicher
erblühen als je, aber auch die Anforderungen an sie werden
größer sein als zu irgendeiner Zeit. Ich kenne Geister, die
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Dünkel jetzt schon schmäht, und sie werden gewiß
'inst der Stolz unserer Nation.
Die Gesetze der Schönheit werden dieselben bleiben. Ja!
das mögen nur einige Schriftsteller, die ich vor Augen habe,
wohl bedenken. Die Freiheit darf keine Grimassen schneiden! ...
Den Gott der Häßlichkeit werden wir also niemals auf den
'I'hron erheben, die Asthetik als formale Wissenschaft wird
flir Deutsche und Kosaken die gleiche sein müssen.
Vielleicht wird eine oder die andere Gattung der Poesie vorherrschen, vielleicht ist das Drama die erste gewaltigste Blüte
der neuen Zeit. Unser größtes Epos, der Nibelungen Not, ist
ja eigentlich ein Drama, und dieser Umstand könnte prototypisch sein für die deutsche Literatur.
I er poetische Glauben wird ein anderer sein! Man wird
I in ge für Poesie halten, die man bisher nicht verächtlich gelIu g behandeln zu können gemeint hat. Das Volk wird nicht
l11 ehr die lächerliche Rolle spielen, wie jetzt in tausend und
aber tausend Romanen unserer kindischen Dichter, die einige
hunte Fahnen für Poesie ausgeben wollen. Man wird zu der
I':insicht gelangen, daß ein Strohdach ebensoviel Unglück,
I,:t end und Poesie - leider auch Dummheit - überschatten
b nn als ein Baldachin. Der Bettler hat sein Schicksal wie der
Kö nig, und der Kreuzer, der ihm fehlt, um ein Stück Brot zu
b ufen, daß er seinen Hunger stillen könne, ist wahrhaftig
poetischer als die Million, die eine Abgeordnetenkammer
verweigert . ..
Wir sollen den Idyllendichtern eigentlich recht von Herzen
gut sein; sie bilden die wohltätigste Opposition gegen jene
Poeten, die alle Stoffe aus den obern Sphären der Gesellschaft
l'lItl ehnen zu müssen glauben, und die zerknitterte Taft.,der Samtblume auf dem Hute eines Fräuleins für rührender
halten als das Maßliebchen, das Robert Burns mit seiner
Pfl ugschar zernichtet, den dunstigen Schein silberner Kandelaber für wohltätiger als den Sonnenstrahl, der einen armen
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Lazzaroni wärmt. Unsere Idyllendichter verfehlen es in der
Regel nur darin, daß sie das Leben des Volkes nach seiner
Oberfläche, selten nach seiner Tiefe hin, ausbeuten. Möchten
sie sich nur Beranger, den Apoll der Hütte, zum Muster nehmen! Kann die Seligkeit einer mediatisierten Fürstin, die
einen Kronprinzen heiratet, größer sein als die Seligkeit Lisettchens, die ihren geliebten Schatz so artig hereinzuschmuggeln und die blinde Mutter oder Großmutter so hübsch zu
hintergehen weiß.
Man darf nicht unterlassen, unsere Dichter auf den so oft
aristokratisch gescholtenen Goethe zu verweisen. Goethe war
Aristokrat, ja; aber nur im Leben, nicht in der Poesie! Er hat
bei weitem weniger Aufwand von Göttern, Helden und Königen gemacht als Schiller! Er hat immer nur eines Menschen
bedurft, um einen Charakter zu gestalten! Welche einfache
Personen in den Wahlverwandtschaften! Welche Fülle von
Poesie auf der ungeadelten Seite des Lebens im Egmont, im
Faust! Welche Bürgerlichkeit im Clavigo! ...
Der Salon hat nicht mehr Poesie als die Hütte; die neue Literatur wird beweisen, daß er deren viel weniger hat. Mögen
die Fürsten immerhin die Angeln der Weltgeschichte sein, die
Völker sind die Pfeiler derselben. Das künftige Drama wird
sich lange hüten, wieder mit den herkömmlichen großen Personen zu spielen, aus Furcht, zuviel Teilnahme für dieselben
zu erwecken. Die Lyrik wird sich mehr an Chamisso und
Beranger anschließen, dann an unsern teuern Uhland. Es
müssen große Dichter kommen, wenn die Poesie der Geschichte
Schritt halten soll. Wir sehen bereits Zeichen, wir werden
auch Wunder sehen!
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Ober Schriftstellerassoziationen

Man könnte uns nächstens den Vorwurf machen, daß wir
mchr vom Buchhandel als von der Literatur reden, mehr über
die Einnahmen als über die Ausgaben, nämlich die BücherI\usgaben der Schriftsteller räsonieren. Quand m~me - wir ha~
le n es einmal für unsere Pflicht, auf jede Frage, welche dIe
politische oder literarische Welt bewegt, auch unsere Antwort
~, u geben.
Was einer oder zwei nicht vermögen, vermögen vielleicht
hundert oder tausend; was man einem Bittsteller verweigert,
ve rweigert man nicht so leicht einem ganzen Volke. Man tritt
in Masse zusammen, um seinen Forderungen, seinen Absichten Nachdruck zu verschaffen. Ein Hauptstichwort unsers
Jahrhunderts ist Assoziation!
Am meisten Lärm haben bis jetzt diejenigen Assoziationen
Io\cmacht, welche die Abhilfe materieller Obel sich zur AufIo\abe gestellt haben . .. Der Assoziationsgeist ist auch in
Dcutschland mächtig rege, und wir sehen täglich neue Vereine entstehen, bald, um den Schoß der Erde mehr auszubeulen, bald, um dem Elend bedrängter Klassen einigermaßen
abzuhelfen ...
Jeder Kampf um die bloße Existenz hat etwas Abschreckendes. Das Recht zu leben bringe ich mit auf die Welt, und zu
bedauern ist der Unglückliche, der alles, was er tut, nur tun
muß, um zu leben, um die Maschine des Leibes im Gange zu
erhalten. Aber, wenn auch dem einzelnen, fehlt doch der
Masse nie der ideale Zug. Die materiellen Gebrechen der
Gesellschaft hängen mit den politischen Einrichtungen der
Staaten so innig zusammen, daß es nicht zu verwundern war,
wcnn neben dem Rufe nach Brot auch der Ruf nach Freiheit
crscholI. Die Assoziationen hatten beinahe überall zugleich
eine politische Tendenz. Die bösen Feinde, die das Unkraut
unter den Weizen säen, sind in der Regel die fehlerhaften
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sozialen Institutionen. Diese müssen weggeschaffi: werden, wenn
den materiellen Bedürfnissen genügt werden soll. Zu dieser
Ansicht erhoben sich wirklich die meisten Assoziationen, und
so wurde nicht nur der Magen, sondern auch eine Idee des
Jahrhunderts das Band, das dieselben zusammenhielt.
Man assoziiert sich, um ein Verlangen durchzusetzen, um gegen eine Beeinträchtigung sich zu schützen. Beides findet gewöhnlich zu gleicher Zeit statt. Die weitere und nächste Frage
wäre nun: In welchen Fällen soll und muß eine Assoziation
als das wirksamste Heilmittel eintreten? Was verträgt die
Assoziation? Was nicht? Welche Krankheiten können durch
sie gehoben werden? Welche nicht?
Jede Assoziation ist zugleich eine Ideenassoziation. Damit
aber ist nicht gesagt, daß jede Idee mittels Assoziation durchgesetzt werden soll oder könne. Zur Durchführung ästhetischer Gesetze reicht ein Genie, das der Weltgeist nur zu rechter Zeit erweckt, vollkommen hin, und eine Vereinigung von
Schriftstellern für diesen Zweck ist für mich ein Unding. Der
Triumph des Dichters ist Erfindung, Neuheit, Originalität,
Leidenschaft. In einer Assoziation verschwindet die Individualität dem großen Ganzen der Gesellschaft gegenüber eine Assoziation in Beziehung auf die Stoffe, auf die Vorwürfe, die der Dichter zu wählen hätte, wäre also noch toller.
Die Produktionen hätten dann alle eine Uniform und die
Literatur wäre eine Kaserne.
Doch ist ein ideales Band zwischen den Schriftstellern möglich; ich meine den politischen Glauben. Eine solche Assoziation würde z. B. jeden Schriftsteller mit Verachtung strafen,
der feil wäre, sie würde seinen Büchern jeden Schutz entziehen, sie in aller Form vogelfrei erklären. Eine Schriftstellerassoziation, die über die Gesinnungen wachte und zu diesem
Zwecke ein eigenes Journal herausgäbe, ist sehr leicht denkbar. Ob aber unter den jetzigen Verhältnissen, wo von zehn
Autoren kaum zwei gleichen Glaubens sind, ausführbar,
möchte eine andere Frage sein. Ohne Zweifel würde sie im
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Keime erstickt. Zudem unterschiede dieses Band des politischen Glaubens eine Schriftstellerassoziation gar wenig von
hundert andern.
Wenn du dichten willst, so gehe in dein Kämmerlein und
schließe die Türe hinter dir zu! Der Schriftsteller par exccllence, der produktive Schriftsteller, der Dichter, der aus
Bedürfnis des Herzens, nicht des Beutels schreibt, gedeiht am
besten, von Gott und Welt verlassen, in der Einsamkeit. Eine
Scllfiftstellerassoziation wird leicht zur Clique, wie wir das
in unsern Tagen gesehen haben ... Die Poesie arbeitet nicht
nach Zwecken und auf Bestellung; der Dichter dichtet, weil
lind wie es ihm der Genius befiehlt. Der Dichter ist mit der
Menschheit assoziiert, nicht mit einer kleinen Anzahl von
Menschen. Je unglücklicher er ist, desto größer wird er sein,
lind das Unglück haßt jede Kameraderie.
Es bleibt nur noch eine Art Schriftstellerassoziation übrig,
nämlich eine Schriftstellerassoziation aus materiellen Rücksicllten, welche sich die Sicherung der Rechte auf das eigenste
I': igentum, auf die Gedanken, zur Aufgabe macht. Der Lohn,
den ein neu es Werk aus der Börse des Publikums oder des
IIl1dlhändlers erhält, ist immer nur ein kleiner Ersatz der
Mühe und Arbeit des Dichters oder Schriftstellers. Schweiß
li nd Blut wird nie mit Gold aufgewogen. Und das ist in manchem Betracht ein großes Glück. Gebt tausend von uns ern
Alltoren fette Pfründen, und sie legen im nämlichen Augenhli cke die Feder weg. Von den literarischen Bedienten, die ihr
Ma nzes Leben hindurch, einzig des Trinkgeldes wegen, schreihen lind die Kunst zum gemeinsten Handwerk herunterwürdi heIl, will ich nicht einmal reden, denn, wenn diese mit Geld
.\lI szurotten wären, so würde ich darauf antragen, denselben
j:i hrl ich einige Millionen auszuwerfen, nur damit sie uns nicht
(;l'schmack und Publikum zugrunde richteten ...
F.s ist immer verdrießlich, wenn im Tempel eine Krämerbude
.1II rgcschlagen wird. Kein Dichter wird zwar in unserem J ahrhllndert mehr so närrisch sein und die schöne Außenseite des
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Lebens verschmähen; er wird sich so bereitwillig in klingender
Münze bezahlen lassen wie jeder andere Diener des Staates
oder der Menschheit; weiß er doch, daß auch das Geld eine
Handhabe der Freiheit ist und einen der kleinlichen Nöte
und Plackereien überhebt. Er will Geld, aber nur darum, um
nicht des Geldes wegen schreiben zu müssen; er will für den
ersten Löwen, den er wirft, so entschädigt sein, daß er den
zweiten ohne Rücksicht auf dessen Verkauf oder Nichtverkauf still und ruhig austragen kann. Ein Tisch, ein Stuhl und
eine Feder - genug für den Dichter, wenn er dichtet! Goethe
hat auch nicht mehr gebraucht; Camoens hat nicht so viel
gehabt und Homer vielleicht mit dem Bettelsack auf den
Schultern den Bauern der sieben Inseln seine Epen vorgetragen ...
Die größten Schriftsteller waren von jeher gewohnt, ihren
eigenen Weg zu gehen, auf eigenen Füßen zu stehen. Sie wollen es alle gewiß auch in Zukunft so halten, und ziehen es
vor, ihre Anerkennung selbst mühsam sich zu erobern, als
auf die schwachen Krücken eines Vereines sich zu stützen.
Den politischen Glauben ausgenommen, lasse ich den Genien
des deutschen Volkes in geistiger Beziehung ungern etwas
vorschreiben. Aber ich stimme für Assoziationen, sobald sich
dieselben zur Aufgabe machen, die materielle Lage der Schriftsteller zu erleichtern. Man soll keine Epikuräer aus ihnen erziehen, aber man soll ihre Rechte so gut wie die der übrigen
Staatsbürger wahren ...

Periodische Literatur

.. . Wir müssen von vornherein gegen alles Mißtrauen hegen,
was nicht eine echte unmittelbare Blüte des Volks geistes ist.
Wi r, die Demokraten, müssen es, und, wenn wir auch dem
~eschickten Künstler die Hand voll Liebe und Bewunderung
drücken, dem Systeme, für das er sich brauchen läßt, fluchen ...
I eh beweine die großen Künstler, deren eigener Drang oft so
gehemmt wird, die ewig und ewig in die Vergangenheit zurlickflüchten müssen und dorther ihre Stoffe entlehnen, Heilige und Madonnen malen, an die sie nicht glauben, dem Tod
Altäre bauen statt dem Leben ...

Goethe, Börne, Gutzkow

Das längst versprochene Leben Börnes von Karl Gutzkow ist
vor einigen Monaten ausgegeben worden, und fordert jeden,
dem es mit seinem Haß und seiner Liebe ernst ist, auf, die
vielen Für und Wider gegen den verstorbenen Verfasser der
Pariser Briefe von neuem wenigstens mit Ehrlichkeit abzuwägen. Doch ehe ich auf das fragliche Buch selbst eingehe, erlaube man mir einige notwendige Vorbemerkungen, die mir
schwer auf dem Herzen liegen.
Die Gelehrten sind darüber einig geworden, mit dem stolzen
Namen »junges Deutschland« alle diejenigen zu belegen, die
unerschrocken und töricht genug waren, ihre tiefste Subjektivität, ihre waghalsigsten Gefühle vor einem Publikum preiszugeben, dessen Kritik Maßstäbe besaß, bei denen der redlichste Geist in Gefahr kam, mißkannt zu werden und durchaus niemand sicher sein kann, ob man ihn nicht heute oder
morgen zum Hochverräter stemple. Die Lächerlichkeit der
utilitarischen Kritik, die immer sagt: die Rose ist hübsch, aber
ich lobe mir die Kamille, die bei Erkältung treffliche Dienste
leistet - ist zu groß, als daß ich ihrer hier des breiteren erwähnen möchte; ich habe hauptsächlich die Manier im Auge,
die jedes momentane Gefühl eines Autors zum starren Dogma
verfestigen will, das sich als solches dann natürlich mit einem
gar geringen Aufwand von Pfiffigkeit und in der Regel mit
einem Anschein von Recht verdammen läßt. Die einzelne
Außerung wird hartnäckig als einzelne festgehalten, und
nicht aus dem inneren Kern des Autors erklärt, mit anderen
Worten: man sucht den Mittelpunkt des Kreises auf der Peripherie. Man mißt mit der Elle eigener Begriffe, die keineswegs über alle Anfechtung erhaben sind, die Begriffe eines
seiner tiefsten Natur nach verschiedenen Geistes; man meistert an einer Natur, statt sie zu deuten und gelten zu lassen,
man betrachtet nichts in seinem eigenen Lichte, sondern
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Ilo mmt mit seinem Studierlämpchen herbei, um der Sonne
die gehörige Beleuchtung zu geben. Noch viel weniger als aus
ihm selbst erklärt diese Kritik einen Autor aus seiner Zeit
und läßt ihm danach Schonung und Nachsicht angedeihen ...
Wehe dem, der das Organ seiner Zeit ist und durch den sie
NiJ1 mit ihren Wahrheiten und Irrtümern ausspricht - er mag
sich darauf gefaßt machen, auch ihr Opfer zu werden! Das
ri ngende Gemüt, wenn es nur einmal gegen die Ordnung des
Tages verstößt, findet keine Gnade vor dem Stuhle unserer
clehrten, die wohl begreifen, wie man über die Quellen des
Sti ls, nicht aber, wie ein Mensch über sich selbst ins klare zu
kommen trachten kann. Unter einer solchen Kritik, wie ich
sie eben geschildert, hat niemand mehr gelitten als Börne, der
humane Börne ...
Doch - Börne ist tot; er braucht keine Liebe mehr, er verlangt nur Recht. Von feindlicher Seite hat man ihm dasselbe
:luch auf die schönste Weise angedeihen lassen, und die, die
unseren Börne im Leben am meisten gehaßt und gefürchtet,
haben auf sein Grab ihm das ehrenvolle Zeugnis eines Charakters niedergelegt. Das hieß doch seinen Freunden deutlich
zu verstehen geben, sie dürfen immerhin schon jetzt es wagen,
mit einer Biographie des trefflichen Mannes hervorzutreten,
damit sein Leben beweise, wie heilig ihm die Sache gewesen,
an der er gestorben, und wie entfernt von aller Frivolität
auch das herbste und grausamste Wort, das über seine Lippen
gekommen, wie seine politischen Ansichten bei ihm religiöse
überzeugungen waren, die überall doch auf einige Toleranz
Anspruch machen dürfen.
Wer aber hatte nun vorzugsweise den Beruf, das Leben Börnes zu schreiben? Um diese Frage zu beantworten, muß ich
abermals etwas weiter ausholen.
Alle Stichwörter sind nur halb wahr. Wenn man immer und
ewig von Goethes Objektivität spricht, so berücksichtigt man
bloß das rein Formelle seiner Schriften, die Art der Darstellung, die Fassung der Edelsteine, nicht die Edelsteine selbst.
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Goethe ist im Gegenteil der Ahnherr der viel gescholtenen, der
vielbelobten, modernen Subjektivität, und Heine und Börne
sind nirgends in ihren Werken so subjektiv, als Goethe in seinen ersten Werken, Goethe, bei dem die Wahl der Stoffe immer von den Schicksalen seines Herzens bestimmt war. Will
er doch selbst irgendwo seine Schriften zusammen nur als die
Konfession einer eigentümlichen Natur angesehen wissen!
Man lese den Briefwechsel mit der Gräfin Bernstorf, um sich
zu überzeugen, wie nahe verwandt, dem Prinzip nach, Goethe
mit der neuen Literatur ist, wo sich dieselbe wirklich treu geblieben ... Goethe sagte nicht, ich will bis zur Ostermesse ein
Buch schreiben, er schrieb nur, was ihm von dem sokratischen
Dämon in seiner Brust geboten wurde; er nennt seine Lieder
seine abgetanen aufbewahrten Leiden und Freuden, und klagt
einmal der Schwester der beiden Stolberge sehr rührend, daß
er zu Grunde ginge, wenn er nicht gerade Dramen schriebe.
Der Dichter der Wahlverwandtschaften suchte vor allem mit
sich selbst fertig zu werden, und es war ihm dann im höchsten
Grade gleichgültig, ob er es auch mit der Welt würde. So untertänigst objektiver sich auf der Straße gebärden konnte,
zwischen seinen vier Wänden blieb er der alte Titan, der mit
Himmel und Hölle bis an sein Ende forthaderte. Es gibt keinen subjektiveren, keinen im besten Sinne revolutionäreren
Dichter, als Goethe, nur, daß er die Freiheit mehr verallgemeinte und es vorzog, zunächst an sich und am einzelnen
Menschen zu reformieren, während z. B. Börne die Reformation mit den politischen Verhältnissen beginnen wollte, um
von da aus die sozialen und die Familie umzugestalten; ein
Verfahren, welches allerdings an das der französischen Demokraten erinnert, bei Börne und für die deutsche Literatur aber
auch eine gesunde, für den Augenblick höchst wohltätige
Reaktion gegen eine Art Hyperidealismus und jenen Götzendienst mit bloßen schönen Worten, der seinen Kulminationspunkt in dem neuen Heine, dem Hellenen, findet, hervorrief.
Börne brachte gewiß ein tüchtiges Element in unsere Litera118

l\Ir, wenn es auch nur das Feuer war, in dem er alles sieben-

flld, läuterte.
Ich wollte durch die Behauptung, daß Goethe ein so subjekti ver Dichter gewesen, als es irgendeiner der neueren ist, nur
Poleichsam einige Erde in den tiefen Graben werfen, den man
'" wi schen Börne und Goethe gezogen hat, und dartun, daß sie,
"0 verschiedenartig ihre beiderseitigen Naturen sein mögen,
.l och unter der Fahne eines Prinzips gefochten haben und
dt'mnach einerlei Maßstab von unserer Kritik ansprechen
können. Es muß für diese scheinbar so auseinander strebenden Linien irgendwo, wenn auch nach rückwärts, einen Koin'f,idenzpunkt geben, das geht schon aus dem Umstand hervor,
d;tß ein und derselbe Schriftsteller (und zwar ein Schriftsteller, bei dem wir jede Arbeit als eine Manifestation seines
ti efsten Wesens ansehen dürfen), daß Gutzkow es unternomIll en, sowohl Goethen als Börnen ihre bestimmte Stellung in
der deutschen Literatur und Geschichte anzuweisen, und die
heiden betreffenden Bücher: »über Goethe im Wendepunkt
'/,weier Jahrhunderte« und: »das Leben Börnes« schwerlich
hl oß als literarhistorische Monumente, sondern hauptsächlich
:llIch als Momente seiner eigenen individuellen Entwicklung
hetrachtet wissen will. Goethe und Börne sind Extreme, ja!
der eine geht von der Familie, der andere von der Geschichte
:\Us _ aber im Geist und Gemüt des dritten berühren sie sich;
es läßt sich ein Band zwischen beiden entdecken, und wäre es
:wch nur der im Blut der Subjektivität gefärbte rote Faden.
I':xtreme haben immer etwas Gemeinsames und teilen wenigstens den Charakter der Einseitigkeit miteinander.
Ich kann schon hier einen Gedanken nicht unterdrücken, der
sich mir bei der Lektüre der Biographie Börnes von Gutzkow
:1 ufgedrängt hat. Man hat mich oft gefragt, wo oder was
denn eigentlich das Muttermal oder der Kainsstempel sei, an
denen sich die neueste Literatur erkennen lasse, was die letzrere wolle und bezwecke, woran sie glaube und verzweifle,
worein sie ihre Aufgabe setze, von der sie soviel und so rätsel-
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haft rede. Guter Gott! wie brachten mich diese Zumutungen
in Verlegenheit! Ich verstand mich wohl herrlich darauf, zu
erläutern, was die neueste Literatur nicht sei, woran sie nicht
glaube und woran sie nicht verzweifle, kurz, ihre negative
Seite so ausführlich zu entwickeln, als man es nur immer von
ihr verlangen konnte; die positive ahnte und fühlte ich selbst
mehr, als daß ich sie klar begriff und imstande gewesen wäre,
in sichere unzweideutige Worte zu fassen. Wer wollte überhaupt die Verschwörungsparole jener Männer angeben, die
man unter der Firma: » Junges Deutschland« in Bausch und
Bogen verurteilte ... Die ganze Erscheinung war zunächst ein
Komet, der mehr Schweif als Kern besaß; viel schöne, aber,
wie sich bald auswies, viele taube Blüten. Als fruchtbare
Keime für die Zukunft sind nur Wienbarg und namentlich
Gutzkow zurückgeblieben; die übrigen liefern von Zeit zu
Zeit artige Stilübungen, aber nichts, was eine großartig ringende Natur verriete; es ginge ihrer wohl keiner zugrunde,
wenn er heute oder morgen die Feder hinlegte.
Gutzkow - seit ich mich ernstlich mit Literatur beschäftigte,
knüpfte ich an diesen Namen meine sonnigsten Träume, meine
strahlendsten Hoffnungen; die Literatur ist für Gutzkow ein
Kultus, eine Leidenschaft, und ich rechne den Verfasser des
Saul samt seinem Saul selbst unbedenklich unter die Propheten; der Stein, den Wolfgang Menzel verworfen hat, wird
gewiß zum Eckstein der künftigen, oder ist vielmehr schon
der Eckstein der werdenden Literatur. Gutzkow schreibt
nichts, was nicht dazu beitrüge, unserer Zeit zur Klarheit über
sich selbst zu verhelfen, und das ist doch das beste, was man
von einem Schriftsteller sagen kann. Daß seine Bücher oft
nicht bloß erhellt, sondern auch gezündet und manch sorglose
Hütte in Brand gesteckt haben, wer möchte es leugnen? Aber
wer will ihm länger einen Vorwurf machen, daß er zuweilen
zu seiner eigenen Rettung sein Gemüt der schwülen Wetter
sich entladen ließ, unbekümmert darum, ob ein Strohkopf
mehr oder weniger in Flammen aufgehen würde?
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Auch das neueste Buch Gutzkows hat seine produktive Kraft,
wenigstens an mir, wieder trefflich bewährt, und Gedankenreihen in mir hervorgerufen, mit deren Hilfe sich das Geheimnis der neu esten Literatur nun ohne große Mühe und in
wenig Worten offenbaren läßt.
Das Leben Börnes mußte geschrieben werden. Nächst der
äußeren Veranlassung, welche der Buchhändler und die Pietät gegen den Dahingeschiedenen boten, schlummerte ein anderweitiger unabweisbarer Drang dazu in dem Gemüte Gutzkows, ein Drang, dessen Realisierung wie ein Blitzstrahl in
die dunklen Wirren der Literatur fallen sollte. Was das Buch
im literarischen Zusammenhange und im Entwicklungsgange
Gutzkows bedeutet, schlage ich fast noch höher an, als was es
in biographischer Hinsicht ist, so sehr Gutzkow selbst sich
vielleicht dagegen sträubte. Möglich, daß er nichts anderes
::tls einen Akt der Pietät zu vollziehen glaubte, sehr möglich;
das Leben Börnes ist aber für jeden Dritten, welcher weiß,
daß Gutzkow auch einen Goethe im Wendepunkte zweier
Jahrhunderte geschrieben, mehr als eine Biographie. Das Leben Börnes und die Schrift über Goethe aus der Feder eines
Schriftstellers sind für mich zwei Sätze, aus denen ich den
dialektischen Schluß ziehe: »die Versöhnung von Goethe und
Börne ist die nächste Aufgabe, das nächste Ziel unserer Liter::ttur«, darauf hat sie bereits in einem ihrer würdigsten Reprilsentanten hingearbeitet, darauf wird und soll sie namentli ch in der Zukunft hinarbeiten. Recht klar geworden und
zum Bewußtsein gebracht ist diese Aufgabe erst durch die
lIiographie Börnes von Gutzkow, in dessen Geist Goethesche
lind Börnesche Elemente von Jahr zu Jahr zu einer friedlicheren, schöneren Einheit sich zu verbinden streben.
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Dramatische Literatur

Ludolf Wienbarg

... Freiheit ist das zweite Stichwort der Hallischen Jahrbücher. Wohlweislich sagen sie immer »Freiheit des Geistes«, um
ja nicht in Verlegenheit zu kommen, von jener tatsächlichen
Freiheit, die in unseren Institutionen sich offenbaren sollte,
und jener tatsächlichen Sklaverei, die sich da und dort offenbart, reden zu müssen. Ach - diese Freiheit trägt eine unschuldige Schlafmütze, und erschreckt niemand ... Wie sind
sie mit Jean Paul verfahren, diese freien Männer? Haben sie
nicht die Priester der Freiheit zuerst aus dem Tempel gejagt?
war es nicht ihre angelegentlichste Sorge, darzutun, wie die
Freiheit doch einen abscheulichen Stil schreibe? Hat der große
Ruge des kleinen Börne je anders, als mit Achselzucken erwähnt? Ja, wenn eure Freiheit Freiheit ist, so bewahre uns
der Himmel noch tausend Jahre gnädig davor!

Die vorgebliche Pflicht des Kritikers, nüchtern zu bleiben und
sich auf keinem Enthusiasmus ertappen zu lassen, fällt mir
fl ie schwerer, als wenn ich auf Wienbarg zu reden komme.
Ruhig verharren, einem Manne gegenüber, dessen Herz so
heiß schlägt für unsere teuersten Interessen, und der jedes
Opfer, das er darbringt, auf dem Altar der Jugend und der
ZukunR: niederlegt! - - - ich will alle loben, die sich hier einer
begeisterten Liebe enthalten können, aber niemand von ihnen
nachahmen. Jugend zieht Jugend an.
Und doch fühle ich, daß mir gerade die Liebe zu diesem
Autor im Wege steht, wenn ich ihm seine Stellung anweisen,
wenn ich ihn charakterisieren soll. Was verdient zuerst an ihm
hervorgehoben zu werden? Die tüchtige, männliche Gesinnung? der politische Glaube? der ästhetische? der Mensch,
oder der Stil? Ehe ich darauf eingehe, kurz folgende Vorbemerkung:
Die Geschichtschreibung der Deutschen befindet sich in den
traurigsten Händen von der Welt und begibt sich, selbst
wenn es sich um Assyrien oder Babyion handelt, in den Sold
irgendeiner Meinung. Sie hat noch Riesenschritte zu tun, bis
sie auf die Höhe uneigennütziger WissenschaR: gelangt, bis
sie sich von dem Schmutze oR: alberner, oR: böswilliger subjektiver An- und Absichten reinigt. Wie oR: wurde sie nicht
:I,um bloßen Beweismaterial für diese und jene Staatstheorie
hc:rabgewürdigt! Wie oR: wurde nicht die tausendjährige Arheit Gottes als bloße Begründung einer momentanen Schrulle
l'emißbraucht! Natürlich - Geschichte zu schreiben, war bis
jetzt meist ein GeschäR: der Angestellten, der Privilegierten,
d cr Offiziellen, der Professoren, die trotz ihren archivarischen
Talenten die springenden Punkte, die points saillants der
Ccschichte selten entdeckten und nur selten unter ihren
St römungen den Pulsschlag der Gottheit witterten - oder
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wittern wollten; es verriet sich eben soviel absichtliche Heuchelei als Unfähigkeit. Die Nation hat noch keine Geschichte,
darf man ohne übertreibung behaupten, und es ist beklagenswert genug, daß jene lauen Wasser des Konstitutionalismus,
die sich liberale Historie nennen, noch alljährlich neu aufgewärmt werden müssen.
In jedem großen Geschichtschreiber soll eigentlich ein kleiner
Homer stecken: es gibt tausend Geheimnisse in der Geschichte,
die sich nur dem keuschen Blick der Muse, nimmermehr aber
dem zudringlichen der Gelehrsamkeit enthüllen. Dem toten
Material, dem Staub der Archive Leben einzublasen, ist nur
der frische Odem jugendlicher Gemüter fähig, die noch an ein
Himmelreich auf Erden, an eine Realisierung des Ideals im
Diesseits glauben, und seinen Fußtapfen auch in der Vergangenheit nachspüren. Die Geschichte muß in andere Hände
kommen, als in denen sie bisher sich befand, wenn ihr stolzes
Prädikat, »Lehrerin der Menschheit«, nicht eitel Wortgeklingel sein soll.
Hier nehme ich den Faden, den ich scheinbar verloren, wieder
auf. Ich kehre zu Wienbarg zurück, indem ich den Punkt gefunden zu haben glaube, der die Eigentümlichkeit dieses
Schriftstellers, seine individuelle Stellung unter den jüngeren
Autoren konstituiert, und seine bisherige Tätigkeit, so wie
seine Aufgabe für die Zukunft resümiert. Es war bei Wienbarg vom Beginn seiner schriftstellerischen Laufbahn an eine
besondere Hinneigung zu Geschichte und Völkerleben bemerklich, die uns jetzt zur entscheidenden Leidenschaf/ dieses
poetischen Gemüts geworden zu sein scheint ...
In der Vorrede zu seiner neuesten Schrift, »Quadriga«, lehnt
Wienbarg gar bescheiden jede Zumutung ab, die aus ihm
mehr als einen Dilettanten der Geschichte machen will. Er
fühle weniger Anlage zum Philosophen und Gelehrten, zum
Staatsmann oder Demagogen, als zum Dichter oder Künstler
in sich; er würde sich überglücklich schätzen, ein Bürger unter
Bürgern, sein Talent in Freiheit auszuüben und auf den der
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Kunst geweihten Altären die Flamme des Schönen zu unterhalten. Wenn er bis jetzt kein Kunstwerk geschaffen habe, so
seien lediglich unsere unwürdigen Zustände daran schuld, bei
denen sich nicht einmal eine dichterische Sehnsucht nach dem
Schönen und Großen kundgeben könne, ohne für ein Verbrechen zu gelten. Er sei der Politik in die Arme getrieben
worden, weil er eingesehen habe, daß es nächste und notdürftigste Dinge gebe, die ein geselliger Verein sich erst verschaffen müsse, ehe er an die Pflege des Schönen denken könne.
Ob Wienbarg sich hier nicht selbst verkennt? Ob er nicht
poetischen Sinn und poetische Kraf/, zwischen denen doch
eine bedeutende Kluft, fast wie zwischen Sein und Nichtsein,
liegt, miteinander verwechselt? Die Katze kann das Mausen
und der Dichter das Dichten nicht lassen. Das steht für alle
Ewigkeit fest. Hätte der Himmel Wienbarg zum Dichter bestimmt, so wäre er es allen Verhältnissen zum Trotz auch geworden ...
Was ist nun aber Wienbargs politisches Glaubensbekenntnis?
ßei einem Publizisten fragt man doch mit Recht danach. Ist er
Republikaner? Ist er Royalist? Ohne Zweifel das erste; doch
muß ihm eine Erklärung hierüber ziemlich gleichgültig und
fruch tlos gesdlienen haben; statt einer solchen abstrakten
Parole hielt er für besser, folgende Grundsätze an die Spitze
seiner Quadriga zu stellen, die wir für den besten Leitfaden
bei einer Kritik seiner publizistischen Wirksamkeit erachten,
lind daher auch zu anderweitigem Nutzen und Frommen
hier in ihrer Vollständigkeit hersetzen. Also:
»Der Staat ist für Alle.« Womit will man anders die große
Masse, die nicht zu den Bevorrechteten des Talents und der
Geburt gehört, entschädigen und über den kümmerlichen
Kreis des Erwerbes hinausheben, als durch die ideellen Beziehungen zu einem gemeinsamen Ganzen, durch den Stolz, Bürger zu sein? Welche andere hohe Schule gibt es, um Männer
"LI bilden, Männer aus Krämern, Bauern, Gelehrten usw., als
die politische? Die Natur verteilt ihre Gaben sehr verschie12 5

den, das Schicksal spaltet die Verschiedenheiten noch weiter,
und in der freiesten Gesellschaft wird es deren die aller größte
Fülle geben. Aber in einem können und sollen sich die M enschen gleich sein: in der Berechtigung zur gesetzlichen Freiheit, in einem kann und soll von dem Priester, dem Künstler,
dem Gelehrten, dem großen Grundbesitzer, dem Millionär,
dem Erben von zwanzig Ahnen nicht unterschieden sein der
Bruder, der dies alles nicht ist: in seinem bürgerlichen Rechte.
Wer dies leugnet, ist ein Doktrinär, und die Doktrinäre sind
die schlimmsten Feinde des Gemeinwesens.«
In solcher überzeugung ward denn auch von Wienbarg der
Artikel: »Hannover und die deutsche Doktrinäre« geschrieben, der ihm wohl das ganze Justemilieu unseres lieben Vaterlandes auf den Hals hetzen wird. Von uns aber soll sein Mut,
den Siebenerenthusiasmus in etwas gedämpft zu haben, nach
Gebühr nur belobt sein.
Die Siebener, namentlich aber der feudalaristokratische Dahlmann, der ehemalige Sekretär der schleswig-holsteinischen
Ritterschaft, der Abgeordnete der Universität Göttingen er namentlich ist schuld, daß das alte Staatsgrundgesetz so
leicht umgestürzt werden konnte, weil es, als sein doktrinäres
Machwerk, als nicht aus der Idee des freien Bürgertums hervorgegangen, auch keinen Halt und keine Liebe im Volke
fand ...
Daß das neue nicht besser ist, macht das erste nicht gut und
wäscht Dahlmann nicht rein .. . Dazu kam noch, daß die Göttinger Professoren, namentlich die unsterblichen Gebrüder
Grimm, Heroen der Wissenschaft waren, und wir glaubten
nun, sie auch augenbliddich zu Heroen der gesetzlichen Freiheit stempeln zu müssen, weil sie als Männer von Pflicht sich
benommen zu haben glaubten. - Es schätzt kein Mensch den
Jakob Grimm mehr, als wir, wo es die Wissenschaft gilt, aber muß man ihn nicht für politisch unmündig erklären,
wenn er z. B. behauptet, der Nutzen der Verfassung sei nur
negativ, Hemmung von Mißbräuchen, der eigentliche Segen
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gehe überall erst von der Liebe des Fürsten zu seinem Lande
aus? Im naiven politischen Stil übertriffi folgende Erklärung
Grimms das beste, was uns bisher in dieser Art bekannt war:
»Wer verabscheut mehr, als ich, alles, was man politisches
Treiben nennt? Es hat mich nie aus der Ferne berührt!«
0, es ist schmerzlich, seinen Lieblingen in der Wissenschaft,
wenn es sich um gesetzliche Freiheit handelt, so feindlidl
gegenüber treten zu müssen! die Priester der Wissenschaft
nicht einmal als Laien der Politik anerkennen zu dürfen ...
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Feuerbach und Rosenkranz

posi tiven Religion den Fluten der Dialektik ... Er hat noch
viel Respekt vor den theologischen Privilegien, wie
Illl sere Romantiker vor dem Adel ...
Ieh bespreche die bei den Männer aus wohlbedachten Gründen in einem und demselben Artikel. Nicht der philosophische,
:1her der menschliche Kern ist in ihnen der gleiche. Wie sie
heide mehr oder weniger von den Formeln der Schule sich
elll anzipiert haben, ja in diesem und jenem Punkte selbst den
Meister zu verbessern und anzugreifen wagen, so lassen sie
.llIch aUe Welt gern ihren eigenen Weg gehen, so fern es nur
lIi cht der Weg der Lüge, der jesuitischen Heuchelei ist ...
I:cuerbach ... ist ein Skeptiker, bei dem mehr das Auge
hhnzt, als die Lippe spöttelt, ein deutscher Skeptiker. Gegen
Ili chts nach irgendeinem Paragraph der Hegelschen Philosophie zum voraus eingenommen, läßt er aUes friedlich an sich
heran und beurteilt immer am günstigsten die Denker, die
eine halbe Welt gegen sich haben.
. . . Er teilt mit Rosenkranz bis jetzt das Schicksal, von den
Schranzen des Meisters ziemlich mit StiUschweigen überganI',rn zu werden. Sie loben ihn nicht, denn sie hassen ihn; sie
1:1deln ihn nicht, denn sie fürchten ihn. Wir aber, die wir jeder
klihnen freien Regung mit Liebe nachspüren, halten es für
!'flicht, auf einen solchen philosophischen RebeUen die AufIIlcrksamkeit auch des nichtphilosophischen Publikums hinzulellken.
. . . Die Philosophie ist weder christlich noch unchristlich; sie ist
Wissenschaft, und wenn ihre Resultate nur auf dem Wege
('chter Dialektik gewonnen worden, so kann es ihr vollkom1I1C I1 gleichgültig sein, ob sie in Widerspruch oder Harmonie
Illit dem Dogma der Kirche gerät. Es gibt schlechte und gute
I'h ilosophen, aber keine christlichen oder unchristlichen.
Wa rum verlangt ihr von der Philosophie allein, daß sie
,'hristlich sein soll? ... Warum soU denn in aller Welt nur die
I:reiheit philosophischer Forschung verkümmert werden? ...
I )ie Religion existiert für den Philosophen in den Stunden,
ct was

Seht euch einmal diese Namen recht genau an, und ihr habt
den ganzen Unterschied der bei den Männer, die auf so bedeutsame Weise bei der Entwicklung der neusten Philosophie
tätig sind. Ludwig Feuerbach . . . ein alles verzehrendes Feuer,
ein erbarmungsloser Zweifler, der dem alten Glauben sein
Land Schuh für Schuh abkämpft und mit dämonischem Jubel
dem Nichts sich in die Arme wirft; ein begeisterter Nihilist,
der die Auflösung aller Dinge nicht erwarten zu können
scheint, um im Ozean des Unendlichen seine drückend beengende Endlichkeit auszubaden; ein Spinozist, ein Pantheist,
ein Enzyklopädist, wenn ihr wollt, und im nächsten Augenblick wieder nichts von allem dem, sondern nur ein ehrlicher
Denker, der auf keinen Meister schwört, ein furchtloser Philosoph, der vor keinem Resultat erschrickt, der mit keiner
Schule akkordiert, keinem H erkommen sich akkommodiert,
der nur glaubt, was sein Geist durch eigene Arbeit sich erobert; der natürliche Enkel Peter Bayles und doch ein Mann,
der nur in Deutschland möglich ist. Kurz, ein ehrlicher Denker, und darum vielleicht ein einsamer! Darum?
Rosenkranz, die mildere, schweigsamere, aber gewiß nicht so
primitive Natur, die jedes Opfer der Philosophie vom Abendrot der Poesie verklären läßt, die sich zaghaft scheut, Hand
anzulegen an das Vermächtnis der Jahrhunderte und immer
noch vor dem Gemüte zu rechtfertigen sucht, was vor dem
Verstand nicht stichhaltig befunden wird. Während Feuerbach kühn behauptet, drei sei nimmermehr eins, versenkt sich
Rosenkranz oft mit wahrer Andacht in die Mysterien unserer Religion; während Feuerbach jedes Band zwischen Theologie und Philosophie zerreißen will, gefällt sich Rosenkranz
in der vermittelnden Rolle eines Religionsphilosophen. Rosenkranz ist wohl so ehrlich als Feuerbach, aber seine Seele ist
zarter angelegt und vertraut sich selten ohne den Anker der

128

12 9

wo er Philosoph ist, gar nicht; er soll sie darum gänzlich aus
dem Spiele lassen, ihr auf den Gang seiner Dialektik auch
nicht den mindesten Einfluß gestatten; der Glaube tut der
Phil?sophie, die Philosophie, die kühne, wahre Philosophie,
tut Jedem Glauben Abbruch. Zieht eine Scheidewand zwischen beiden, damit beide in ihrem Rechte verbleiben. Schreibt
keine Religionsphilosophie mehr; ihr sündigt damit gegen die
Wissenschaft wie gegen den Glauben. Philosophie und Religion lassen sich nicht versöhnen; die Versöhnung wird jederzeit eine gedrungene, nur scheinbare sein ...

Anmerkungen
7 Eröffnung - Eröffnung des kritischen Teils der Deutschen
Volkshalle am 13. September 1839.
eines literarischen Thersites, eines Johannes Minkwitz oder
Friedrich Carove - Thersites in Homers Ilias der häßlichste
Mann des griechischen Heers vor Troja. Mit ihm haben nach
Hcrweghs Meinung die boshafte Geschwätzigkeit gemein: Johannes Minkwitz (1812-85) und Friedrich Wilhe1m Carove
(1789-1852). Minkwitz wurde 1861 Professor an der Univ.
Leipzig, veröffentlichte Übersetzungen griech. Dichter und gab
eigene Gedichte im Stile Platens heraus, dessen Leben er beschrieb. - Carove war Hegelianer orthodoxer Richtung. Er
schrieb: aber die alleinseligmachende Kirche (18261z7), Kosmorama (1831), Rückblick auf die Ursachen der französischen
Revolution (1834).
Der Zweck, welchen die »deutsche Volkshalle« vor Augen hatDie politisch-oppositionelle Zeitung Deutsche Volkshalle erschien vom 1. Sept. 1839 bis 30. März 1841 in Konstanz, bzw.
Bellevue bei Konstanz. Über ihren Herausgeber J. G. A. Wirth
s. das Nachwort S. 161 f.
»Nicht Kirche und Staat, die freie Persönlichkeit ... <f - Anspielung auf eine Stelle aus Kar! Gutzkows Die rote Mütze
und die Kapuze. Hamburg 1838.
') Die neue Literatur - Zuerst erschienen in: Deutsche Volkshalle
.839, Nr. 18 vom 1. Oktober unter dem Titel: Die junge Literatur.
Das Gewes'ne wollte hassen, I Unsre rüstigen, neuen Besen Das Motto zitiert frei Goethes West-östlichen Divan, Buch des
Unmuts : Keinen Reimer wird man finden, Strophe 4: Das Gewcs' ne wollte hassen I Solche rüst'ge neue Besen I Diese dann
nicht gelten lassen I Was sonst Besen war gewesen. - Durch
den Austausch des Wortes »Solche« in »Unsre« bekennt Her\Vcgh sich zur Generation der »rüstigen, neuen Besen«: Goethes
llaltung in dem, durch den Wiener Kongreß angeregten, Divangedicht war distanziert neutral, da er überall Eigennutz
lind Geltungsbedürfnis als menschliche Triebfedern am Werk
, a l" bei den jungen wie bei den alten.
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namentlich im Fache des komischen Romans -- In seinem Aufsatz: Rückblick auf die Literatur von 1840 (Waage, 18 4 1,
Nr. 13) stellte Herwegh jedoch fest: »Noch weniger als die
Lyrik hat der Roman Großes aufzuweisen, namentlich blieb
der komische, der seit Gutzkow's Blasedow wieder einiger
Anbauung sich erfreute, gänzlich liegen.«
Unsere Kritik kann Goethe und Börne nacheinander an's Herz
drücken . .. - Etwa gleichzeitig plante Herwegh ein Lustspiel,
über dessen Inhalt er am 29. Dez. 1839 an Gutzkow schreibt:
»Börne versöhnt sich mit Goethe.«
braucht Börne doch nicht zu tadeln, daß er so grausam mit
jenem Dichter verfahren - Börnes Verhältnis zu Goethe ist in
den Prometheusversen ausgedrückt, die er als Motto seiner
Kritik von Bettinas »Goethes Briefwechsel mit einem Kinde«
voranstellte: »Ich Dich ehren? Wofür? / Hast du die Schmerzen
gelindert / Je des Beladenen? / Hast Du die Tränen gestillet /
Je des Geängsteten?« Börne mißbilligte die scheinbare politische Indifferenz Goethes. Ihn empörte es, daß Goethe sein
dichterisdles Genie nicht in den Dienst der politischen Freiheit
stellte.

H eine allem Anschein nach als Adjunkt des Fürsten Pückler ...
- Als leidenschaftlicher Parteigänger Börnes übernahm Herwegh auch dessen Abneigungen sowohl gegen Heine als gegen
Fürst Pückler-Muskau (r785-r87r), den Verfasser der Briefe
eines Verstorbenen (4 Bde. r830f.). Polemik gegen dies Werk
enthalten Börnes Briefe aus Paris (vom 3., 14. U. 22. Febr.
r 83 r); in seiner Schrift »Menzel, der Franzosenfresser« verwirft Börne auch Menzels lobende Kritik der Schriften des
Fürsten pückler. Der Titel von Herweghs Gedichten eines Lebendigen nimmt polemisch Bezug auf die Briefe eines Verstorbenen. - Sein Mißbehagen über Heines "Französische Zustände« hatte Börne in dem 109. Brief aus Paris vom 25. Febr. 18 33
zum Ausdruck gebracht. Hier finden sich auch seine grundsätzlichen Einwände gegen Heine, die Herwegh - ungeachtet seiner
Hochschätzung des Dichters Heine - von Börne übernahm.
Börnes Tod - Börne war am 12. Febr. 1837 in Paris gestorben.
Herwegh besuchte sein Grab 1841. Drei Jahre nach Börnes Tod
erschien Heines berühmte Polemik gegen ihn, die die weltansdlaulichen, politischen und ästhetischen Gegensätze beider

'Männer noch einmal verdeutlichte. Gegenüber Johannes Scherr
(vgl. Literaturhinweise) bekundete Herwegh seinen Zorn über
Heines Bum. In übereinstimmung mit Herweghschen überzeugungen smreibt Robert E. Prutz in den Vorlesungen über
die deutsme Literatur der Gegenwart. Leipzig 1847, S. 244ff.:
»Heine will die Freiheit für sich, um des Genusses willen,
Börne will sie für die Völker; Heine ist die Gironde, Börne der
Berg; Heine Mephisto, der ewig Zweifelnde, Börne Faust, der
ewig Ringende; in Heine brimt die Krankheit der Zeit aus ...
Börne ist der einzige Gesunde, er ist der Einzige .. . der niemals vergißt, daß die Freiheit das Höchste ist ... Heine ist
nicht der Sohn der Revolution! Börne war es, war mehr nom
als bloß ihr Sohn, war selbst Revolutionär ... Heine ist der
Sohn der Restauration ... «
I 4 Rettung Platens Zuerst ersmienen in: Deutsche Volkshalle
1839, Nr. 9 vom 15. Sept.
Abassiden - Versepos Platens (1834).
Schmähungen Heines - Gemeint ist Heines Polemik im 3. Bd.
seiner Reisebilder (1829), besonders im 10. und 11. Kap. der
Bäder von Lucca.
'5 Von Heine verlautet, daß er eingestehe, er habe P!aten immer
hoch geachtet - Herwegh stützte sich vermutlich auf Mitteilungen von Ludwig Wihl im Telegraph für Deutschland vom
Juli r838: Heine empfinde »einige Gewissensbisse beim Grafen
Platen« und wolle ihm »nachträglich Gerechtigkeit widerfahren lassen« (Houben, Gespräche mit Heine, Nr. 336). Vielleicht
kannte er auch den »Auszug eines Briefes aus Paris« von Alexander Weill über Heinrim Heine in: Der Komet. Ein Unterhaltungsblatt für die gebildete Lesewelt. Leipzig, Nr. 207
vom r6. Okt. 1839, worin es u.a. heißt: »Zu meiner Verwunderung lobte er [Heine] Platen sehr und gestand mir, daß er
ihm Unrecht getan. ,Es war eine Parteisache<, sagte er, ,und
der Gegner war bedeutend< «. (Houben a.a.O. Nr. 360.)
Immermann - Der im Irrgarten der Metrik umhertaumelnde
Kavalier. Eine literarische Tragödie. Hamburg 1829.
Tulifäntchen - Tulifäntchen. Ein Heldengedicht in drei Gesängen. Hamburg 1830'
Die Cottasche Gesamtausgabe hat v iele Lieder Platens ausgeschlossen - Aus Zensurrücksichten schloß Cotta in seiner Aus-
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gabe von 1839 die Polenlieder und andere Gedichte aus, die im
selben Jahr bei G. L. Schuler in Straßburg erschienen: Gedichte aus dem ungedruckten Nachlaß des Grafen August Platen-Hallermünde. Als Anhang zu den bei Cotta erschienenen
Gedichten Platens.
Nichts Schlecht' res als ein Dr. sein! - Aus der letzten Strophe
des Epilogs zu den Polenliedern. Dort: Nichts Schlecht'res als
ein Deutscher sein. (Straßburger Druck S. 2.)
an einen bekannten Dichter - Friedrich August von Staegemann (1763-1840).
Die Feder Marats, wieder in Blut getaucht ... - Aus Ode: An
einen Berliner Jakobiner vom 24. Nov. 1832. (a.a.O. S. 43 f.)
17 Platens Lieder und Romanzen - Zuerst erschienen in: Deutsche
Volkshalle 1839, Nr. 24 vom I!. Oktober.
Ihr könnt mich nur nach leichten Worten messen ... - Das
Motto ist Platens Gedicht von 1821: »Vergebt, daß alle meine
Lieder klagen« entnommen (2. Strophe).
Mit dem ersten Dichter wurde der erste Protestant geboren _
Vgl. Gedichte eines Lebendigen: Protest (So lang' ich noch ein
Protestant, / Will ich auch protestieren ... ) Vgl. den Aufsatz:
Jean Paul S. 72 m. Anm. S. 141.
18 Herr Prutz ... will in den »Hallischen Jahrbüchern" alle Poeten zum Glücke kommandieren - Vgl. den Aufsatz von Robert
E. Prutz: Alte und neue komische Romane, in: Hallische Jahrbücher, Nr. 298 vom 13. Dez. 1839.
19 Es ist dies der Fall mit August Platen - Vgl. Anm. S. 133 zum
Aufsatz: Rettung Platens (S. 14 f.).
20 Welle lispelt mit der Welle . .. - Frei zitiert nach der 2. Strophe
von »Duften nicht die Laubengänge?« (Ausg. Cotta, S. 4).
Bist du nicht gewohnt vor allen ... - 3. Strophe des Gedichts
» Willst du lauen Aether trinken« von 1818 (Ausg. Cotta, S. 8).
Was soll er? Was kann er? Was muß er? Ist am Ende ein Leichentuch so vieler Arbeit wert? - Anspielung auf die 3. Strophe
des Gedichts »Noch im wollustvollen Mai des Lebens: Was ich
soll? Wer lös't mir je die Frage? I Was ich kann? Wer gönnt
mir den Versuch? / Was ich muß? Vermag ich's ohne Klage? /
So viel Arbeit um ein Leichentuch?« (Ausg. Cotta, S. 8).
Ich bin geboren, zu entsagen .. . - Vgl. die 2. Strophe von
»Die alte Glut, was kann sie frommen?« (Ausg. Cotta, S. 10).
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Mein Kind, ich bin auf Erden ... - Aus Wilhe1m Waiblingers
Gedicht Morgenerinnerung (9. Strophe).
Keiner fragt ihn liebentglüht ... - Ungenaues Zitat nach der
3. Strophe des Gedichts Vision von 1821.
Es versteht mich niemand und jeder will mich mit seinem Maße
messen . .. - Paraphrase nach dem Gedicht Tot capita tot sensus, V. 9-12: Gesetze sprechen über dich, I Doch läßt Natur sie
bald vergessen, I Trägt jeder nicht sein Maß in sich, I Und
dürft ihr ihn mit eurem messen? (Ausg. Cotta, S. 27).
Daher ist es wohl am besten, wenn ich mich frei bewahre und
verberge vor der ganzen Welt ... - Paraphrase nach dem Gedicht: Ich möchte gern mich frei bewahren, / Verbergen vor der
ganzen Welt, / Auf stillen Flüssen möcht ich fahren, / Bedeckt
vom schatt'gen Wolkenzelt (Ausg. Cotta, S. 26).
21 oder wenn ich fortziehe in die Weite, wo das Herz von keinem
Zwange entstellt wird . .. - Gemeint ist vermutlich die 2. Strophe desselben Gedichts : Von Sommervögeln übergaukelt, I Der
ird'schen Schwere mich entziehn, I Vom reinen Element geschaukelt, I Die schuldbefleckten Menschen fliehn (Ausg. Cotta,
S.26).
Ja, der Gott beseelt ihn und hat ihn zu seinem Priester geweiht! ... - Motto der Lieder und Romanzen: Noch ungewiß,
ob mich der Gott beseele, I Zu seinem Priester ob er mich geweiht? I Malt' ich die klaren Bilder meiner Seele, I In glücklicher Verborgenheit (Ausg. Cotta, S. I).
lese nur die Einladung in die Schweiz an einen Freund ... Freies Zitat der 3. Strophe aus Einladung an einen Freund von
1816: Willst du durch der Freiheit Eden, I Wo die Berge zeugend reden, / Nicht ein froher Pilger geh'n?
ein paar Worte Goethes in den Gesprächen mit Eckermann ...
- Gespräch vom 25. Dez. 1825: »Wir sprachen darauf über
Platen, dessen negative Richtung gleichfalls nicht gebilligt
wurde. ,Es ist nicht zu leugnen, sagte Goethe, er besitzt
manche glänzende Eigenschaften; allein ihm fehlt - die Liebe.
- Er liebt so wenig seine Leser und seine Mit-Poeten als sich
selber, und so kommt man in den Fall, auch auf ihn den
Spruch des Apostels anzuwenden: Und wenn ich mit Menschen- und mit Engel-Zungen redete, und hätte der Liebe
nicht, so wäre ich ein tönendes Erz, oder eine klingende
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Schelle. Noch in diesen Tagen habe ich Gedichte von Platen
reiches Talent nicht verkennen können.
die Liebe fehlt ihm, und so wird er auch
me so wirken als er hätte müssen. Man wird ihn fürchten
u~.d er wird .der GOtt derer sein, die gern wie er negati~
waren, aber mcht wie er das Talent haben.<~
Denn jeder Mensch hat etwas was ihm mißbehagt, und es
rech:e - - - Keiner mit den Sternen . .. - Vgl. 3. Strophe des
GedIchts von 1822 »Sich von den Menschen fern zu halten «:
D?ch rechte Keiner mit den Sternen, / Wie viel auch stets ihm
mIßbehagt; / Denn Jeder muß entsagen lernen, / Bis er dem
Leben selbst entsagt (Ausg. Cotta, S. 28).
der Schluß eines Heineschen Liedes - Es handelt sich um die
letzte Strophe des Gedichts: Saphire sind die Augen dein' aus
dem B~ch der Lieder (Zyklus Die Heimkehr, 182 312 4): 0
kennt Ich nur den glücklichen Mann, / 0 daß ich ihn nur
fände, / So ganz allein im grünen Wald, / Sein Glück hätt'
bald ein Ende.

gele~en und sein
~llem, wie gesagt,

22

23 Poesie und Theologie - Zuerst erschienen in: Deutsche Volkshalle 18 39, Nr. 10 vom 17. September; nicht abgedruckt in der
Buchausgabe von 18 45.

Wo es an Gestalten fehlet .. . - Ungenaues Zitat aus Goethes
Gedicht Auf den Kauf, V. 3 f.
mußte ih~en ers.t ein württembergischer Geistlicher aus jeder
Tasche emen BIbelspruch hängen lassen? _ Mit Bezug auf
A~bert Knapps Hohenstaufenlieder von 18 39.
24 DIchter und Staat - Zuerst erschienen in: Deutsche Volkshalle
18 39, Nr. I I vom 19· September. Der letzte Absatz nicht in
der Buchausgabe von 18 45.

C~ndorcet - Vie de Voltaire, par le marquis [Je an Antoine

~Icolas] de Condorcet. Kehl 1789. Viele Auflagen.
28

Literatur und Aristokratie - Zuerst erschienen in: Deutsche
Volkshalle 1839, Nr. 19 vom 3. Oktober.
Granier de Cassagnac - Adolphe Granier de Cassagnac, Verfasser von: De l' Affranchissement des esclaves par l'education
religieuse. Paris 18 37.
Börne '" gleich anfangs in seinen Briefen aus Paris ... _ Im
32· Brief beginnt die Polemik gegen Fürst Pückler-Muskaus
Briefe eines Verstorbenen.
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der Verstorbene aber knöpft seinen Oberrock nur auf, nicht
um uns sein Herz, sondern um uns irgend einen Ordensstern
oder ein Kreuz sehen zu lassen - Vgl. Gedichte eines Leben.digen: An den Verstorbenen (... Und noch vor Gottes Sternen / Auf seine Sternchen weist).
29 die Devise Gutzkows im Jahrbuch der Literatur: »leh hasse
alles Vornehm e!c - In seinen Gedanken im Kerker hatte Karl
Gutzkow gesagt: Ich werde »da ich einmal knechtisch erzogen
bin, ewig hassen, was vornehm ist« (Jahrbuch der Literatur,
1839, S. 80).

Grafentitel unseres Anastasius Grün - Der Name Anastasius
Grün war Pseudonym für Anton Alexander Graf von Auersperg (1806-1876) .
Semilasso - Pseudonym von Fürst Pückler, auch im Titel:
Vorletzter Welt gang von Semilasso (Traum und Wachen, Aus
den Papieren eines Verstorbenen) 3 Bde. 1835. Ausführliche,
sehr günstige Rezension dieses beliebten Pücklerschen Werks
von Wolfgang Menzel, übernommen in dessen Buch Die deutsche Literatur, 2. Auf!. Stuttgart 1836. - Börne mokierte sich
in: Menzel, der Franzosenfresser über »Semilassos Reisewagen« und Semilassos Selbstcharakteristik.
Heinrich Laube ... Liebesbriefe - Heinrich Laube (1806-1884),
ein Haupt der Liberalen. 1833 Redakteur der Zeitung für
die elegante Welt in Leipzig. Mit Gutzkow bereiste er Italien.
Als Zugehöriger der von Wolfgang Menzel 1835 denunzierten
Jungdeutschen wurde er in Sachsen ausgewiesen, in Berlin
verhaftet. Nach seiner Verurteilung zu siebenjähriger Festungshaft und eingelegter Berufung wurde die Strafe auf
anderthalb Jahre herabgesetzt. Laube erhielt die Vergünstigung, die Haftzeit auf Pücklers Schloß Muskau zu verbringen.
Seine Novelle Liebesbriefe trägt die Widmung: »Sr. Durchlaucht dem Fürsten Pückler-Muskau, königlich preußischer
Generalmajor.« Die Dedikation beginnt mit dem Satz: »Ew.
Durchlaucht wird es nicht befremdet haben, daß es just Liebesbriefe waren, um deren Dedikation willen ich Ihnen nach
Algier schrieb . .. «
30 Uffo Horn mag es mir verzeihen . . . - Uffo Daniel Horn
(1817-60), geb. zu Trautenau in Böhmen, studierte in Pr ag
und Wien, lernte Gutzkow und Wienbarg in Hamburg ken-
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Volkshalle 1839, Nr. 22 vom 8. Oktober unter dem Titel :
Noch eine demokratische Verirrung.
die vis superba formae - Schlußworte der achten Basia des
Johannes Secundus. Herwegh hat Goethes Aphorismus im
Sinn: »vis superba formae. Ein schönes Wort des Johannes
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Secundus.~

58 Breite der Gottheit, wie Goethe die schöne Form nennt - Vgl.
Goethes Gedicht: Groß ist die Diana der Epheser, V. 18. Dort
aber mit Bezug auf die Natur gesagt.
62 Ein Verschollener - Zuerst erschienen in: Deutsche Volkshalle
18 39, Nr. 40 vom 8. November.
Aus unsern jämmerlichen Zuständen, ehe noch unsere Schmach
voll wurde, hat er sich in die heilige Nacht des Wahnsinns gerettet ... - Vgl. Herwegh, Sonette: Hölderlin (Doch bleibt ihm
treu die Gottheit zugeschworen; / Sie legt am bösen Tag dem
armen Kinde / Mit weicher Hand ums Aug' des Wahnsinns
Binde, / Daß es nie sehe, was das Herz verloren).
zu fallen am Opferhügel, zu bluten des Herzens Blut fürs Vaterland! - Vgl. Hölderlin: Der Tod fürs Vaterland, V. I2ff.
63 »Es ist herzzerreißend ... « - Hölderlin: Hyperion, Schluß des
vorletzten Briefes (ungenau zitiert).
»Voll Lieb' und Geist . .. « - Hyperion, ebd. (ungenau zitiert).
64 trümmerte und wankte ... - Hölderlin: Der Zeitgeist, V. 4
(ungenau zitiert).
Er mußte wandern ... schöner Main - Hölderlin: Der Main,
V. 26-3 I (ungenau zitiert).
Mit ihrem heil'gen Wetterschlage - Hölderlin: Das Schicksal,
V·49-5 6.
»Echo des Himmels, heiliges Herz« - Anfang von Hölderlin:
Ermunterung.
Schatten der Platanen - Anspielung auf Hölderlin: Griechenland, V. I f.
65 Die (Jbervölkerung - Zuerst erschienen in: Deutsche Volks halle
18 39, Nr. 44 vom 15. November.
Malthus - Thomas Robert Malthus, englischer Nationalökonom (1766-1834). Er veröffentlichte 1798 An Assay on the
principle of population, in dem er die Bevölkerungsverhältnisse auf der Erde wissenschaftlich untersuchte und als erster _
gegenüber der einseitigen überschätzung der Vorteile einer
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zahlreichen Bevölkerung - auf die Gefahren des Wachstums
und der zu erwartenden übervölkerung aufmerksam machte.
Es wurde schon früher einmal in diesen Blättern behauptet ...
- V gl. oben: Dichter und Staat S. 25.
Jean Paul - Zuerst erschienen in: Deutsche Volkshalle 1839,
Nr. 48 vom 22. November und Nr. 49 vom 24. November.
Ein Stern ist untergegangen . . . - Anfang von Ludwig Börnes
Denkrede auf Jean Paul, vorgetragen im Museum zu Frankfurt, am 2. Dez. 1825 . Herwegh begegnete dem Zitat auf S. 5
der weiter unten genannten Jean Paul-Biographie von Funk.
Laube - Heinrich Laube, Geschichte der deutschen Literatur,
4 Bde. 1839 f.
Parentator - Parentation = Leichenfeier, Grabrede.
Frau Rollwenzel - Funk (S. 40) überliefert einen Ausspruch
Jean Pauls: »Die gescheiteste Frau in Baireuth ist die - Rollwenzel, sie begreift mich am besten.« (Vgl. ebd. S. 154 f.)
Sankt Paul- s. Funk S. 17.
Z. Funk - Pseudonym für earl Friedrich Kunz. Das Werk erschien Schleusingen 1839.
Artikel der Hallischen Jahrbücher - Nr. 266 vom 6. Nov. 1839.
»Der Protestantismus und die Romantik« - Der Aufsatz stammt
von Arnold Ruge und Theodor Echtermeyer.
Protestantismus - Ludolf Wienbarg erklärte ~ das Protestieren
gegen die Historie« als die große Erbschaft., die Luther uns
hinterlassen habe (Ksthetische Feldzüge, 1834, S. 33). »Aus
dem jungdeutschen Sprachschatze bezieht Herwegh wahrscheinlich den junghegelianischen Terminus vom Protestantismus der
neuen Literatur, einen Ausdruck der zur Bezeichnung der kritischen Methode Hegels diente« (Baldinger S. 153). Vgl. oben
S. 17 (m. Anm. S. 134).
Der Humor, wie er in Jean Paul und den Dichtern seit der
Juliusrevolution sich offenbart ... - Vgl. die Definitionen des
Humors bei Jean Paul (Vorschule der Ksthetik. § 32 Humoristische Totalität) und Börne (Schilderungen aus Paris IX: Le
Roi des Aulnes).
wie Wirth vor den Assisen in Landau behauptete - im Juni
1833; vgl. das Nachwort S. 162. (Funk S. XVII: »Mit Recht
nannte Dr. Wirth vor dem Tribunal zu Landau Jean Paul
>den größten Dichter aller Zeiten und Völker<.«)

74 Prophet der Liebe - Vgl. Jean Paul: Hesperus, Sechster Schalttag: "Es kommt einmal ein goldnes Zeitalter, das jeder Weise
und Tugendhafte schon jetzo genießet, und wo die Menschen
es leichter haben, gut zu leben, weil sie es leichter haben, überhaupt zu leben - wo einzelne, aber nicht Völker sündigen wo die Menschen ... mehr Tugend haben - wo das Volk am
Denken, und der Denker am Arbeiten Anteil nimmt, damit er
sich die Heioten erspare - wo man den kriegerischen und juristischen Mord verdammt und nur zuweilen mit dem Pfluge
Kanonenkugeln aufackert . . . Wenn diese Festzeit kömmt, dann
sind unsre Kindeskinder - nicht mehr. Wir stehen jetzo am
Abend und sehen nach unserm dunkeln Tag die Sonne durchglühend untergehen und uns den heitern stillen Sabbathtag der
Menschheit hinter der letzten Wolke versprechen.«
»Dazu läßt mir aber der Fichtesche Leibgeberianismus nichts,
nicht einmal den Hund jenes Bettlers oder die Spinne jenes
Gefangenen« - Clavis Fichtiana § 15 (Jean Pauls Siimtl. Werke. Hist.-krit. Ausg. Abt. 1, Bd. 9, Berlin 1933, S. 500).
75 Man vergleiche hiermit noch im Titan die Rede des toten Christus vom Weltgebäude herab, daß kein Gott sei - Die Rede
steht in Jean Pauls Siebenkäs.
76 Wie er denn einmal gesteht: »Ich bete im Titan das Heiligste
an in meiner Brust« Tagebuch von 1820 (Funk S. 62); vgl.
Wahrheit aus Jean Pauls Leben, Bd. 2, Breslau 1827, S. 40 f.
78 Rede Peter Schoppes auf den höchstseligen Magen eines Reichsfürsten - Funk S. 193 -206 Erstdruck einer früheren Fassung
von Dr. Fenks Leichenrede auf den höchst seligen Magen des
Fürsten von Scheerau in: Dr. Katzenbergers Badereise.
»Mit dem neuen Mönchtum wirst du dir Freuden und Kräfte
und Feuer abtöten, und am Ende - Nichts werden« etc. - Jean
Paul an Max Richte r, 25. Dez. 1820 (Funk S. 78; Jean Pauls
Sämtl. Werke. Hist.-krit. Ausg. Abt. 3, Bd. 8, Berlin 1955, S.
87)·
80 aber Achim von Arnim - Zuerst erschienen in: Deutsche Volkshalle 1839, Nr. 55 vom 4. Dezember, unter dem Titel: Studien
über Achim von Arnim. r. (Teil II, der hier nicht zum Abdruck gelangt, erschien in: Deutsche Volkshalle Nr. 59 vom
8. Dezember 1839.)
81 lsabe/la - Isabella von li.gypten, Kaiser Kar! des Fünften erste
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Jugendliebe. Eine Erzählung (1809). In: Sämtl. Werke. Bd.

1.

Berlin 1839.
Gräfin Dolores - Armut, Reichtum, Schuld und Buße der Gräfin Dolores. Eine wahre Geschichte zur lehrreichen Unterhaltung armer Fräulein aufgeschrieben von Ludwig Achim v. Arnim (1809). In : Sämtl. Werke. Bd. 7. 8. Berlin 184°·
Kronenwächter - Die Kronenwächter (Roman) 1. Bd. 1817. In:
Sämtl. Werke. Bd. 3.4. Berlin 1839f. (Der 2. Teil der Kronenwächter erschien 1854 nach dem Mskpt.)
82 die diabolischen Callot-HofJmanns - E. T.A. Hoffmann schrieb:
Fantasiestücke in Callots Manier, Blätter aus dem Tagebuche
eines reisenden Enthusiasten, mit einer Vorrede von Jean Paul.
r. Bd. ( 181 4) enthielt: Jacques Callot - Ritter Gluck - Kreisleriana - Don Juan u. a.
83 Rosenkranz - Karl Rosenkranz (18°5-1879), Philosoph und
Literarhistoriker, schrieb u. a.: Zur Geschichte der deutschen
Literatur. 1836.
Fürst Ganzgott und Sänger Halbgott - Erschienen in: Sechs
Erzählungen. Nachlaß von L. Achim von Arnim. Ber!in 18 35;
Sämtl. Werke, Bd. 2, Berlin 18 39.
85 Deutsches Volk, deine himmlischsten Genien sind es gerade, die
den so verrufenen Zweifel als die echteste Religion betrachten
und ausüben - Vgl. Herwegh, Sonette: XVII (Die uns als wilde,
rohe Zweifler hassen, I Und drob manch derben Fluch uns
schon gespendet, I Die frommen Leute - wie sind sie verblendet: / Der Glauben ist's, von dem wir nimmer lassen).
86 Goethe im Wendepunkt zweier Jahrhunderte - Kar! Gutzkow:
über Goethe im Wendepunkt zweier Jahrhunderte ( 18 36 ).
88 Konrad, von Adam Mickiewicz - Vgl.obenS·45· übersetzung
ins Deutsche durch S. Lipiner, in: Adam Mickiewicz, Poetische
Werke, Bd. 2, Leipzig 1887.
90 Die Literatur im Jahre 1840 - Zuerst erschienen in: Deutsche
Volkshalle 1840, Nr. 2 vom 3. Januar.
der FernhintrefJer - Beiname des Apollon bei Homer. Der
Musengott sendet auch tödliche Pfeile.
Wir sind nicht mehr jene kindischen Poeten, welche jammern
und winseln, wenn ein Kanonenschuß bei der Feile eines hübschen Verses sie stört; wir stürzen hinaus, wenn es draußen
wogt und stürmt, und zerschlagen getrost unsere Harfe - Vgl.
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Herwegh: Aufruf (Laßt, 0 laßt das Verseschweissen!); An die
deutschen Dichter (So haltet nur am Schwerte fest, / Und laßt
die Harfen uns zertrümmern).
es ist etwas ana eres, als ein Kaiser, der im Kyffhäuser schläft,
etwas anderes, als del' alte Barbarossa, auf das wir warten Die Sage von dem irr::t Kyffhäuser schlafenden Kaiser den man
in schweren Zeiten als Retter und Helfer herbeisehnte, und
der als eine Art Sinn bild der entschwundenen Größe Deutschlands galt, hatte Rückerts Gedicht von 1813 »Der alte Barbarossa« wieder populär gemacht. 1 83 5 schrieb Raupach ein Barbarossa-Drama. Noch ehe Heine 1844 in Deutschland, ein
Wintermärchen, den Kyffhäuser-Mythos persiflierte, hatte
Grabbe 1829 ein Dramen-Fragment Barbarossa verfaßt, das
1839 im Rheinischen Odeon, hg. von Freiligrath erschien. Herwegh schreibt darüber I839 - in seinem hier nicht abgedruckten
Aufsatz Deutsche Lyrik -: »Barbarossas roter Bart wächst,
ohne daß er es merkt, schon Jahrhunderte lang durch den steinernen Tisch; die Weltgeschichte zieht an ihm vorüber ohne
daß e~ e.s der Mühe wert hält, zu erwachen. Sein bestä~diger
Refram 1st: Laßt mich schlummern ... «
F Opposition gegen Goe t he - Börne schrieb in seinen Schilderungen aus Paris IX (Le roi des Aulnes): »Daß Freiheit in deutscher
Kunst und Wissenschaft sich erhalte, mußte der literarische
Ostrazismus gegen Goethe endlich verhängt werden.«
ich finde die Grundsätze fluchwürdig, aus denen ihn z. B. Menzel angefochten - Wolfgang Menzel (1798-1873) ging nicht nur
als Denunziant der Autoren des Jungen Deutschland, sondern
auch als leidenschaftlicher Goethehasser in die Literaturgeschichte ein. Schon in Menzels Streckversen (1823) findet sich
gelegentlich Goethe-Polemik. Einen systematischen Kampf gegen Goethe eröffnete er in den Europäischen Blättern (Zürich
1824 ff.). Das Goethekapitel der Galerie der berühmtesten
deutschen Dichter in der neuern Zeit wurde in überarbeiteter
und etwas abgeschwächter Form in die beiden Auflagen von
Menzels Die deutsche Literatur übernommen (2 Teile 1828;
4 Bde. 1836). Schon die Eingangsworte deuten dort auf die
Goethe-Opposition hin: »Wir werden einige Männer, die bisher als Götzen eines reichlichen Weihrauchs und selbst des
Opfers edler verkannter Geister sich erfreut haben, von ihrem

144

Throne herabziehen.« Menzel betrachtet Goethe lediglich als
Virtuosen, der ganz empfindungslos dichten konnte, der das
»was an sich kein poetisches Interesse darbietet, ja was aller
Poesie widerstrebt, in ein poetisches Gewand« hüllte. Menzel
tadelt Goethes »Sittenlosigkeit« und »Selbstgefälligkeit«. Er
nennt ihn »unpatriotisch« und »unmoralisch«. In den Mitschuldigen, in Stella, in den Wahlverwandtschaften »weihte« Goethe
»sich selbst zum ersten Opferpriester der Gemeinheit«. Er
macht ihm zum Vorwurf, daß er vieles nur gedichtet habe, um
den »Ruf der Allseitigkeit« zu erlangen. »Goethe war es allzeit nur um leicht erworbenen Ruhm, um den Weihrauch zu
tun« usw. Goethe beachtete diese Angriffe kaum. Als Zelter
ihm im Juni 1828 das Erscheinen der Geschichte der deutschen
Literatur von Menzel meldete (»worin er gegen Dich vom Leder zieht«), antwortete ihm Goethe am 27· Aug., daß er von
allem, was gegen ihn geschehe, keine Notiz nehmen wolle. »Ich
habe Breite genug mich in der Welt zu bewegen, und es darf
mich nicht kümmern, ob sich irgend einer da oder dort in den
Weg stellt, den ich einmal gegangen bin.« Es freute ihn aber
doch, als die Zeitschrift The Globe vom 7· Nov. 182 9 ihn gegen
den »Anfechter« in Schutz nahm.
Goethe war kalt etc. - Hier macht sich Börnes Einfluß auf
Herwegh bemerkbar. Börne polemisierte gegen die Kälte in
Goethes Stil etc. in: Aus meinem Tagebuche 1830, II, v, x, XIV.
Der 14. von Börnes Briefen aus Paris (20. Nov. 18 30 ) nennt
Goethe einen »Despotendiener«, einen »Krebsschaden am deutschen Körper«, einen »grauen Star im deutschen Auge« etc.
92 das Wir abgeschafft und das kecke Ich an seine Stelle gesetzt Vgl. Börne, Briefe aus Frankreich, 6. Dez. 1820: »Die Deutschen sind zu furchtsam, sie wagen es nicht einen Stil zu
haben ... Ihre Angstlichkeit verrät sich gleich darin, daß sie,
in der didaktischen Rede, Wir sagen statt I eh.« (Zuerst veröffentlicht im Morgenblatt 1821, dann in den Ges. Schriften.
3. verm. Ausg. Stuttgart 18 40 .)
Stuttgarter Literaturblatt - Redakteur dieser Beilage zu Cottas
Morgenblatt für gebildete Stände war 1825-1848 Wolfgang
Menzel.
Literaturblatt zum Phönix - Den Phönix, Frühlingszeitung für
Deutschland, Frankfurt a. Main, gab in dieser Zeit Eduard
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Duller heraus, das dazugehörige Literaturblatt Kar! Gutzkow.
93 Die Schönheit sollte keineswegs der Tendenz geopfert werden.
Die Schönheit wurde beibehalten als das oberste Gesetz jeder
Asthetik; nur verlangte man von ihr, sie solle sich des Streites begeben mit ihrer gleichgöttlichen Schwester, der Freiheit Vgl. Herwegh, Sonette: xx (Der Freiheit Priester, der Vasall
des Schönen, / So wird der Dichter in die Welt gesandt); Sonette: XLVI (Sei lieber goethisch, teurer Freund, als gotisch).
Wiener Spaziergänge - Anastasius Grün, Spaziergänge eines
Wiener Poeten (1831).
Nikolaus Lenau - Pseudonym für Nikolaus Niembsch von
Strehlenau. Gedichte 1832; viele Auflagen.
lulius Mosen - Lyriker, Erzähler, Dramatiker (18°3-1867).
Gedichte 1836. Volkstümlich wurde das Andreas-Hofer-Lied
(Zu Mantua in Banden).
Heinrich Heine - Buch der Lieder. 1827; viele Auflagen.
Laube - Heinrich Laube (1806-1884) wurde 1833 Redakteur
der Zeitung für die elegante Welt in Leipzig. Nach seiner Verhaftung ging Laube 1839 nach Paris und Algier, 1842-44 war
er wieder bei der Zeitung für die elegante Welt tätig.
Kühne - Gustav Kühne (1806-1888) Junghegelianer, 1832 Redaktionssekretär der Wissenschaftlichen Jahrbücher in Leipzig,
1842 Nachfolger Laubes als Redakteur an der Zeitung für die
elegante Welt.
Mundt - Theodor Mundt (1808-1861), wurde 1832 Mitredakteur der Blätter für literarische Unterhaltung in Leipzig, redigierte ferner den Literarischen Zodiakus (1835), die Dioskuren
(1836f.), den Freihafen (1838-44), den Piloten (184°-43),
überall Schwierigkeiten mit der Zensur.
95 Ober Dilettantismus - Originaltitel: Ischora oder die Eroberung Jerusalems, oder Buch eines Autors, der besser kein Autor
wäre. Zuerst erschienen in: Deutsche Volkshalle 1840, Nr. 23
vom 1. Februar.
100 Die deutschen Professoren - Erstdruck in der Buchausgabe von
1845; dort im Inhaltsverzeichnis nicht aufgeführt. In der
Deutschen Volkshalle vermutlich aus Zensurgründen nicht veröffentlicht. Victor Fleury (S. 9 f.) zeigte, daß Herwegh zu
dieser Invektive durch Erinnerungen an bestimmte Schullehrer
(Maulbronner Seminar) angeregt wurde.
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Z u fragmentarisch ist Welt und Leben ... - Aus Heines Buch
der Lieder, Zyklus: Die Heimkehr.
zufällig hat er einen Professor der Mathematik .. . - überliefe rt ist der Ausspruch von Herweghs Mathematiklehrer - in
schwäbischer Mundart -: »Sie dichtet z'viel und denket z'wenlg.«

[ch kenne einen Lehrer . .. - Bezieht sich gleichfalls auf Maulbronner Schulerlebnisse. Die im Text erwähnte Broschüre über
Das Nationalfest der Deutschen zu Hambach (Neustadt a. d.
H. 1832), in der J. G. August Wirth die Vorträge der Teilnehmer gesammelt hatte, inspirierte vermutlich den Untertitel von
Herweghs Aufsatz: Eine zoologische Abhandlung. Dort heißt
es in dem Beitrag von Siebenpfeiffer: »Die Fluren des Vaterlandes stehen verlassen, Dörner und Disteln wuchern, Uhus
herrschen als Adler, Büffel spielen die Löwen und kriechendes
Gewürm, Volk genannt, schleicht und windet sich auf der Erde,
zahllos sich vervielfältigend und jenen Raubtieren zum üppigen Fraß dienend« etc. (Fleury S. 10).
10 5 [ch habe schon einmal in gebundener Rede erklärt, wie wohlfeil ich meine Weisheit abgebe ... - Vgl. Herweghs Lied von
der Weisheit (Ich will die Weisheit nun zu Markte tragen, /
Sie kann dem Manne länger nicht behagen ... ); zuerst gedruckt
in der Deutschen Volks halle 1840 (Ausgabe Tardel, T. 2,
S. 120).
, o H Salon und Hütte - Zuerst erschienen in: Deutsche Volkshalle
1840, Nr. 46 vom 28. Februar.
I I 5 Periodische Literatur - Zuerst erschienen in: Deutsche Volkshalle 1840, Nr. 109 vom 7. Juni.
Ich beweine die großen Künstler, deren eigener Drang oft so
gehemmt wird, die ewig und ewig in die Vergangenheit zurück{lüchten müssen und dorther ihre Stoffe entlehnen, Heilige
und Madonnen malen, an die sie nicht glauben, dem Tod Altäre bauen statt dem Leben - Vgl. Herwegh, Sonette: Unsern
K ünstlern (Das Leben hat am Ende doch gewonnen, / Und all
die überhimmlischen Gestalten, / Verklärten Leiber und verklärten Falten, / Die schattenhaft durchsichtigen Madonnen .. . /
Sie konnten sich nicht mehr zusammenhalten. / Das Heilige
gelingt so selten schön, / Das Schöne nur wird ewig heilig
bleiben).
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II6 Goethe. Börne. Gutzkow. - Zuerst erschienen in: Waage 1841,
Nr.15·
Leben Börnes - Karl Gutzkow, Das Leben Börnes. Hamburg
184°·
Namen »junges Deutschland« - Den Ausdruck gebrauchte erstmals Ludolf Wien barg in seiner Vorrede zu den Ästhetischen
Feldzügen von 1834: »Dir junges Deutschland widmete ich
diese Reden, nicht dem alten.«
I 18 Briefwechsel mit der Gräfin Bernstorf - Goethes Briefe an die
Gräfin Auguste zu Stolberg, verwitwete Gräfin von Bernstorf.
Leipzig 1839.
120 Sau I - König Saul, Trauerspiel in fünf Akten. Hamburg 18 39.
In der Deutschen Volkshalle 1839 schrieb Herwegh einen Aufsatz: Karl Gutzkow und sein Trauerspiel »SauI«. (Ausgabe
Tardel, T. 2, S. 22.)
122 Dramatische Literatur - Zuerst erschienen in: Waage 1841,
Nr·32·
12 3 Ludolf Wienbarg - Zuerst erschienen in: Waage 1841, Nr. 50.
Wienbarg (Pseudonym: L. Vineta u. Freimund), 1802-1872,
war Wortführer des Jungen Deutschland.
12 4 »Quadriga« Ludolf Wienbarg, Quadriga, Altona 1840.
(Sammlung von vier Aufsätzen.)
128 Feuerbach und Rosenkranz - Herweghs letzter Aufsatz für die
Waage. Erschienen in Nr. 61 am 5. Mai 1841.

Zeittafel
Am 3 I. Mai wird Georg Herwegh in Stuttgart als Sohn eines
Gastwirts geboren. Die Eltern leben in unglücklicher Ehe
(Scheidung 1832).
Schulwechsel wegen schwacher Gesundheit vom Stuttgarter
Gymnasium zur Lateinschule in Balingen.
Erkrankung am Veitstanz (Dez.); Heilung nach einem halben
Jahr durch tierischen Magnetismus.
[83 1 Absolvierung des Landexamens am Stuttgarter Gymnasium,
das zum Eintritt ins theologische Seminar und zum kostenlosen Studium an der Universität Tübingen berechtigt.
[832 Beginn des vierjährigen Kurses an der Klosterschule zu Maulbronn. Erste schriftstellerische Betätigung an Schülerzeitschrift
(Der lachende Kosmopolit, verschollen). Einflußreiche Lektüre
von Börne, Heine, Gutzkow u. a.
Im Oktober Eintritt in das Tübinger Stift. Immatrikulation
an der Universität.
Im August Ausweisung aus dem Stift wegen nächtlicher Lärmszenen, Streitereien und Schulden. Verwarnung durch die
Universitätsbehörde.
Nach kurzem juristischem Studium übersiedlung im März
nach Stuttgart als freier Literat. Kleine Stellung an August
LewaIds Europa, Chronik für die gebildete Welt. Erste literarische Beiträge für die Europa und deren Beilagen (Album
der Boudoirs, Lyrisches Album). Beginn der Mitarbeit an
Gutzkows Telegraph für Deutschland. übersetzungen von
Werken Lamartines, Victor Hugos, Andre Cheniers.
Im März gewaltsame Einziehung zum Militär nach vergeblichen Vorladungen H's, der sich auf seine Dienstfreiheit als
ehemaliger Tübinger StiftIer beruft. Vorläufige Dienstbefreiung, Beleidigung eines Offiziers, Arrest.
Im Mai anonyme Anti-Menzel-Schrift Schiller und seine Statue. Anfang Juli wiederum Streit mit einem Offizier. H flüchtet, da erneute Einziehung und Strafe droht, in die Schweiz.
Aufnahme in Emmishofen/Thurgau bei dem politischen
Flüchtling Heinrich Elsner, der für die von dem deutschen
Emigranten J. G. August Wirth in Konstanz herausgegebene

I49

oppositionelle Zeitung Deutsche Volkshalle arbeitet. Anstellung H's als Redakteur des kritischen Teils der Deutschen
Volkshalle ab September. Bekanntschaft mit August Follen
und Joh. Scherr. Einfluß Ludwig Feuerbachs.
r 84 0 Weitere publizistische Tätigkeit für die Deutsche Volkshalle
(bis Mai r84I). Follen lädt H nach Zürich ein. Dort soll ernur durch H selbst bezeugte - Vorträge über neuere Literatur
an der Universität gehalten haben.
r 84 1 Erscheinen von H's Gedichten eines Lebendigen in Winterthur
und Zürich. Sensationeller Erfolg. Das Verbot des Werks im
Königreich Preußen förd ert nur den heimlichen Verkauf. Die
Auflagen folgen rasch aufeinander. Im Herbst Reise nach
P aris. Besuch von Börnes Grab. Bekanntschaft mit Franz
Dingelstedt. Korrespondenz für die Augsburger Allgemeine
Zeitung und für Julius Fröbels Schweizerischen Republikaner.
Veröffentlichung von Gedichten und kritischen Aufsätzen im
Beiblatt zur Stuttgarter allgemeinen Zeitung: Die Waage,
Blätter für Unterhaltung, Literatur und Kunst (Redakteur:
Heinrich Elsner).
r842 Im Febr. Rückreise von Paris nach Zürich. Veröffentlichung
von Versen in Karl Marx' Rheinischer Zeitung. Plan, die Redaktion des Deutschen Boten aus der Schweiz zu übernehmen.
Im Sept. Beginn von H's berühmter Triumphreise durch
Deutschland (Fackelzüge, Ständchen, Bankette ... ). »Der Matador des Jahres 1842 war in Deutschland Georg Herwegh«
(Gutzkow). In J ena Begegnung mit Bakunin, Turgenjew,
Ruge ... Im November Bekanntschaft und Verlobung mit
Emma Siegmund. Am 19. Nov. folgenreiche Audienz bei
Friedrich Wilhelm IV. Indiskretionen. H's Verhalten vermindert seine Beliebtheit bei Anhängern und verschärft die Gegnerschaft der Konservativen. In Königsberg am 2. Dez.
(Festbankett mit 150 Personen) ... H erfährt dort von dem
vorsorglichen Verbot des Deutschen Boten aus der Schweiz
für das Königreich Preußen. Brief H's an den König, veröffentlicht am 24. Dez. in der Leipziger Allgemeinen Zeitung.
Ausweisung aus Preußen. In Königsberg bahnt sich der Wandel von H's politischen Gesinnungen an: Abwendung von den
Liberalen, Hoffnung auf revolutionäre Massenbewegung.
Rückkehr in die Schweiz über Leipzig, Frankfurt und Karls-
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ruhe, streckenweise begleitet von seiner Braut, dann von
Bakunin.
Ablehnung eines Aufenthaltsgesud1s in Zürich. übersiedlung
nach Baden/Baselland. Dort Heirat am 8. April. (Die Mitgift
der Braut, Tochter eines reichen Seidenwarenhändlers, ermöglicht H bis 1859 eine aufwendige Lebensführung.) Hochzeitsreise nach Genf, Lyon, Südfrankreich, Italien, Ostende.
Ab August Wohnsitz in Paris, wo ein luxuriöser Salon geführt
wird. Näherer Umgang mit Marx und Ruge, Bekanntschaft
mit George Sand, Victor Hugo, Lamartine, Beranger ... In
Zürich erscheinen die für den Deutschen Boten aus der
Schweiz eingegangenen Artikel, von H herausgegeben, unter
dem ironischen - auf die preußischen Zensur bestimmungen
anspielenden - Titel: Einundzw anzig Bogen aus der Schweiz.
Im Dezember Gedichte eines Lebendigen. Zweiter Band
(Jahreszahl 1844). Der Erfolg des 2. Bandes kann sich mit
dem des 1. nicht vergleichen.
Ohne Vorwissen des Autors erscheinen in Bellevue bei Konstanz Gedichte und kritische Au/sätze aus den Jahren 1839
und 1840 von Georg Herwegh: die gesammelten Beiträge für
die Deutsche Vo lkshalle, nicht vollständig, doch ergänzt um
einige von der Zensur ursprünglich unterdrückte Partien.
Deutschlandreise. Begegnung mit Ludwig Feuerbach in Freiburg. Fortsetzung der schon in Paris begonnenen naturwissenschaftlichen Studien (Botanik, Biologie ... ) in Nizza.
Romreise. Rückkehr nach Paris. Sommeraufenthalt am Atlantik.
Begeisterte Teilnahme an der Februar-Revolution gegen Louis
P hilippe. H wird Vorsitzender eines Deutschen Revolutionskomitees in Paris. Mit Hilfe der provisorischen französischen
Re gierung w ird eine Deutsche Demokratische Legion gebildet
unter dem militärischen Kommando eines ehemaligen österreichischen Feldwebels. H wird zum Präsidenten erklärt.
Seine Legion von annähernd 800 Mann marschiert in Einzelkolonnen nach Straßburg. H und Frau fol gen im Wagen. In
Straßburg am 15. April Proklamation an das deutsche Volk,
am 22. April in Bantzenheim Verteilung von Waffen. überquerung des Rheins bei Kembs am 24. April. Starke Dezimierung der Legion durch Desertionen. Beschluß des Rückzugs in
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die Schweiz. Die Herwegh-Legion wird von einem zahlenmäßig kleineren württembergischen Infanterieregiment bei
Dossenbach in die Flucht geschlagen. H. flieht zu Fuß in
Bauernkleidung, ohne Bart, nach Rheinfelden. Bösartige Gerüchtbildungen im Anschluß an den fehlgeschlagenen »Herwegh-Zug«. Rückkehr nach Paris, wo am 10. Dez. Louis
Napoleon zum Präsidenten der Republik gewählt wird.
1849 Reise nach Genf. Vertrauter Umgang mit Alexander und Natalie Herzen.
1850 Vergeblicher Versuch nach Frankreich zurückzukehren.
1851 Aufenthalt in Genua. Ab April Wohnsitz in Zürich.
1852 Duellaffaire mit Alexander Herzen; Emma Herwegh in Nizza.
1853 Rückkehr Emma H's nach Zürich. Gesellschaftlicher Verkehr
mit Richard Wagner, Franz Liszt, Gottfried Semper, Wilhelm
Rüstow, Challemel-Lacour, dem Physiologen Jakob Moleschott, dem Geologen G. H. O. Volger, dem Anhänger Garibaldis Filippo de Boni.
1859 Finanzielle Not nach Verbrauch der Mitgift Emma H's.
1860 Freundschaft mit Lassalle.
1861 Vergebliche Hoffnung auf eine Professur für vergleichende
Literaturgeschichte in Neapel. Kuren in Karlsbad (Leberleiden).
1863 Für Lassalles Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein dichtet
H das Bundeslied (Mann der Arbeit, aufgewacht!). Ernennung zum Bevollmächtigten des Arbeitervereins für die
Schweiz.
1864 Tod Lassalles infolge einer Duellaffaire ; Teilnahme H's an
der Beerdigung.
1865 Austritt aus dem Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein.
1866 Zunehmende pekuniäre Sorgen. Versteigerung von H's Bibliothek. übersiedlung nach Baden-Baden. Anonyme Zeitschriftenbeiträge und Beteiligung an einer Shakespeare-übersetzung
lindern kaum die finanzielle Not. Kampf in Vers und Prosa
gegen Bismarcks Preußen, den Krieg mit Frankreich und die
Annexion von Elsaß-Lothringen.
1869 Eintritt in die Sozialdemokratische Arbeiterpartei Deutschlands.
1875 H stirbt am 7. April. Trauerfeier in Baden-Baden; Beisetzung
in LiestaliBaselland.
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Nachwort

Der Name Herweghs ist eng verbunden mit dem Beginn der
politisch-paränetischen Dichtung in Deutschland. Georg Herwegh gehört in die Epoche, da die Literatur anfing, einzugreifen in den Gang des politischen Geschehens, da die Dichter
sich berufen fühlten, Anteil zu nehmen an den Problemen
der Zeit, der Gesellschaft, am Kampf des Neuen gegen das
Alte. Als bedeutendster politischer Lyriker des Vormärz gelangte Herwegh zu einem Erfolg, wie er in der Literaturgeschichte unseres Landes einzig dasteht. Das Erscheinen einer
Gedichtsammlung ließ ihn schlagartig und schon in ganz jungen Jahren den höchsten Gipfel literarischer Berühmtheit erreichen. Es waren die »Gedichte eines Lebendigen« (1841), die
sogleich allergrößtes Aufsehen erregten und den Namen des
23jährigen Autors in aller Munde klingen ließen. In diesen
Liedern hatte Herwegh ausgesprochen, was Tausende empfanden: alle, die von der Sehnsucht erfüllt waren, daß es anders werde in Deutschland. Die »Gedichte eines Lebendigen«
waren politische Zeit dichtung, dem Denken und Fühlen weitester Volksschichten entsprechend, dabei zugleich klangvolle
Versgebilde, wie sie einer noch an Schiller und der Lyrik der
Freiheitskriege orientierten Zeit prächtigster Ohrenschmaus
dünkte. Nie zuvor hatten Gedichte in ähnlicher Weise erreicht,
zu »Schlagern« zu werden für Leser verschiedenster Ansprüche. Was Herwegh verlangte, war: Freiheit, Lösung der Fesseln in Politik, Gesellschaft, Religion, Literatur und Presse.
In diesem Sinne rüttelten seine aggressiven und revolutionären Lieder die Menschen auf. Die Untätigen, Passiven wollten
sie antreiben zur Aktion.
Das Postulat, »der Freiheit eine Gasse« zu bahnen, verband
sich bei Herwegh mit dem »nationalen« Gedanken in seiner
damals volkstümlichen Form: dem Ruf nach politischer Einigung des in zahllose Fürstentümer zerspaltenen Deutschlands.
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Dies alles, vorgetragen in mitreißender Sprache, wirkte sensationell. über Nacht sah sich der Autor der »Gedichte eine.
Lebendigen« in einer führenden Rolle. Schon bald nach Erscheinen des ersten Bandes der Gedichte trat Herwegh seinen
berühmt gewordenen Triumphzug durch Deutschland an. Die
Presse meldete von Station zu Station beispiellose Publikumserfolge. Liberale, Demokraten, vor allem junge Menschen und
Studenten strömten herbei, um ihrem Idol Ovationen zu bringen, ihm zu huldigen mit Fackelzügen, Ständchen, mit einer
großen Zahl von Gedichten, Dankadressen, Ansprachen, Festbanketten, mit der Gründung von Herwegh-Klubs. Karl
Gutzkow nennt Herwegh den »Matador des Jahres I842«.
Theodor Fontane, der als junger Apothekerlehrling einem
Herwegh-Klub beitrat und im Geiste Herweghs zu dichten
begann, bezeichnet seine damalige Epoche als »die HerweghZeit«. Conrad Ferdinand Meyer gesteht mit Bezug auf Georg
Herwegh: »er war mein Jugendpoet«. Auf Gottfried Keller
wirkte »der neue Klang« in Herweghs Liedern wie »ein
Trompetenstoß, der plötzlich ein weites Lager von Heervölkern aufweckt«. Keller begann unter diesem Eindruck selber
zu dichten und schrieb auch Verse zu Ehren Herweghs. Heinrich Heine besang I 84 I Herwegh als »eiserne Lerche«, die mit
»klirrendem Jubel« zum Sonnenlicht emporsteige. Doch warf
er zugleich schon die skeptische Frage auf: »Ward wirklich der
Winter zunichte? Steht wirklich Deutschland im Frühlingsflor?« Als »eiserne Lerche« wurde H erwegh dann auch von
anderen Zeitgenossen gefeiert.
Politische Lyrik hat sich als Gattung eigentlich erst durch
Herwegh konstituiert. Sie war damals noch etwas so Neues
in Deutschland, daß Herwegh sich auch gegen prinzipielle
Einwände rechtfertigen mußte. So argumentierte er 1842:
»Jedes Schneegänschen soll man besingen dürfen, und die
Freiheit nicht? Alberne Vorwürfe, die man der sogenannten
politischen Poesie macht! Kann sie doch die ganze Glut der
erotischen Poesie beibehalten und daneben eine weit größere
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Fü ll e von Gedanken offenbaren. Politisch ist die Lufl:, die wir
inatmen, politisch muß die Lufl: sein, die wir ausströmen.
lio litik und noch einmal Politik, und zum dritten Mal Politik! A~dere Interessen kennt unsere Zeit nicht, und mich
dünkt, sie tut wohl daran.«
Mit den »Gedichten eines Lebendigen« steht die Sammlung
ocr kritischen Aufsätze, die wir hier darbieten, in engem Zusammenhang, innerlich wie äußerlich. Beide gehören derse~
ben Schaffensepoche an, sind Werke des frühen Herwegh. Die
meisten dieser Aufsätze schrieb Herwegh I 839 und 1840 als
Mitarbeiter der in der Schweiz erscheinenden politischen Zeitung »Die deutsche Volkshalle«. Als Herweghs Beiträge 1845
gesammelt erschienen, herausgegeben nicht vom Autor selbst,
so ndern vom Verlag der »Volkshalle«, geschah dies, weil man
sich nach dem durchschlagenden Erfolg der »Gedichte eines
Lebendigen« von der Zugkrafl: des Namens Herwegh ein
!~utes Geschäfl: versprach. Für beide Sammlungen gilt ~un, daß
sie das Beste enthalten, was Herwegh auf dem Gebiete der
Lyrik wie der Prosa zu leisten vermochte. In beiden hat sich
der Autor verausgabt. Wenn auch nicht alles, was er zu sagen
hatte, zur Sprache kam, so doch Wesentlichstes und das in
wirksamster Form. Nicht zuletzt hiermit hängt es zusammen,
daß von Herwegh in den späteren Jahrzehnten seines Lebens
niemals wieder etwas erschien, was eigentlichen Werkcharakter hat. Die »Gedichte eines Lebendigen« erreichten innerhalb
von zwei Jahren sieben Auflagen, die sich im Laufe des
I9. Jahrhunderts noch etwa verdoppelten. Doch schon ein
zweiter Band (1843) stand dem ersten an Wirkung wesentlich
nach. Die Gedichte des späten Herwegh, quantitativ etwa
vom Umfang des Jugendwerks, wurden erst nach dem Tode
des Autors gesammelt. Mehr und mehr unliterarisch in ihrer
Haltung, wirkten sie als Politika einzeln auf den Tag. Khnliches wäre wohl von späteren Aufsätzen zu sagen, doch kennen wir nur weniges, eine größere Sammlung steht aus.
Der beispiellose Publikums erfolg der »Gedichte eines Leben155

digen« läßt sich heute nur noch historisch begreifen. Von
einigen Ausnahmen abgesehen, haben diese Verse ihren Glanz
verloren. Mit den Zeiten ändern sich die Maßstäbe. Anders
steht es jedoch mit der Prosa des jungen Herwegh. Seine literaturkritischen Aufsätze, den publizistischen Arbeiten Börnes,
Heines oder auch des jungen Engels ebenbürtig, sind unveraltet. Sogar haben diese Aufsätze einen eigenen Ton: der
kühne Schwung Herweghs, der in den Gedichten heut verblaßt
und phrasenhaft wirkt, in seinen Prosasätzen hat er seine
Frische bewahrt. Hier erscheint Herwegh auf der Höhe eines
geborenen ecrivains, als illustrer Vertreter einer in Deutschland nicht häufigen Gattung: des dichterischen Feuilletons
politischer Prägung. Vor allem ist hier aber, weit mehr als in
den Gedichten, der Inhalt von überzeitlicher Bedeutung. Das
politische Gedankengut dieser Aufsätze ist von verblüffender
Aktualität. Herweghs wichtigste Thesen rühren unmittelbar
an Probleme der heutigen Generation.
Bevor wir hierüber weiteres sagen, sei zunächst ein Blick geworfen auf die Entwicklung Herweghs bis zu jener Schaffensphase, die ihn plötzlich zu solcher Berühmtheit brachte. Seine
Kindheit und Jugend verliefen anders, als man erwarten
sollte bei einem Mann, der mit 24 Jahren bahnbrechender
politischer Autor des Vormärz, des Frühsozialismus werden
sollte. 18 I 7 in Stuttgart geboren, Sohn unbemittelter Eltern,
war Herwegh ursprünglich zum Theologen bestimmt. Eine
entsprechende, in Württemberg traditionelle Laufbahn ward
angetreten: Landexamen, vier Jahre Maulbronner Seminar,
dann Studium am Tübinger Stift, das so viele berühmte
Schwaben vor Herweghs Zeit besucht hatten: Hölderlin,
Schelling, Hegel, Mörike, Waiblinger u. a.
Doch bereits in den Maulbronner Jahren machte sich Herweghs rebellisches Temperament bemerkbar, verbunden mit
den beiden Haupttendenzen seines Lebens: dem ungewöhnlichen poetischen Talent und dem starken Interesse für Politik.
Heimlich las der Seminarist die Broschüre des Hambacher
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Nationalfests der Deutschen und begeisterte sich an den Forderungen der Redner nach Freiheit und nationaler Einheit auf
republikanischer Grundlage.
.
Der Aufenthalt am Tübinger Stift währte mcht lange. Sehr
bald erkannte Herwegh hier, daß er zum Theologen völlig
ungeeignet sei. Nach wie vor galt sein Hauptinter~sse der
Poesie und der Politik. Heine, Börne, Gutzkow, Wlenbarg,
die Bestrebungen des Jungen Deutschland faszinierten ihn,
seinen ganzen Haß warf er auf den Literaturpapst Wolfgang Menzel, den berüchtigten Denunzianten der Jungde~t
schen. Schon früh war Herwegh auf literarischem Geblet
erstaunlich versiert. Die Spaltung innerhalb des Jungen
Deutschland in die radikalere Gruppe der Anhänger Börnes
mit Gutzkow und Wienbarg an der Spitze und in die weniger
Radikalen, die Liberalen Laube, Kühne und Mundt, die si~
an Heine orientierten, führte auch ihn zur Gewissensentscheldung: sie fiel aus zugunsten der revolutionären Demokraten.
.
Herwegh wurde entschiedener Jünger Börnes..
Bald brachte ihn sein Temperament in Konflikt mlt dem
strengen Reglement des Stifts. Im August 1836 wurde er ~us
gewiesen, wobei er vorher die Verpflichtung unterschre~~en
mußte alle bisher bezogenen Stipendien geld er aus dem kunftigen ;rsten Gehalt rückzuerstatten. Es belustigt~ ihn s~äter
nicht wenig, daß ausgerechnet sein Honorar für dle »Gedlchte
eines Lebendigen« ihm die Tilgung jener Schuld ermögliche.rr
sollte. Zunächst jedoch begann er noch an der Tübinger Umversität ein juristisches Studium in der vagen Hoffnung, eines
Tages als ruhmvoller Staatsmann eine politis~e Rolle zu
spielen. Auch dabei hielt es ihn ni~ht lang.e. Mlt .19 J~hren
brach er das Studium ab, um die EXlstenz emes fr elen Llteraten in Stuttgart zu versuchen. Schon vorher hatte er briefli~e
Verbindung aufO"enommen mit August Lewald, der, beemdruckt von Her~eghs poetischer Produktivität und schriftstellerischer Virtuosität, ihm eine kleine Stelle an der Redaktion der in Stuttgart erscheinenden »Europa» anbot. Diese
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angesehene Zeitschrift, die sich seit 1835 über ein halbes Jahrhundert zu halten vermochte, gab Herwegh günstige Startmöglichkeiten. Hier publizierte er sowohl Gedichte als auch
literarische Feuilletons und kritische Beiträge. Schon 1838
machte Karl Gutzkow im »Telegraph für Deutschland« die
öffentlichkeit aufmerksam auf »Herwegh, einen talentvollen
Lyriker«, der jetzt für »die Kritik in Lewaids Europa« arbeite.
Lewald seinerseits beteuerte dem um die Zukunft besorgten
Vater Herweghs, sein Sohn werde eines Tages noch »Uhland
und Schwab überflügeln und ein neuer Schiller werden«.
In der »Europa« brachte Herwegh als blutjunger Debütant
schon manches zur Sprache, das auf die späteren kritischen
Aufsätze der »Volkshalle« und der »Waage« vorausdeutet.
S?, wenn er eine wirklichkeitsnahe Literatur fordert und gegen
dIe hyperromantische Richtung polemisiert: »Ich bin nicht der
t~ostl.~sen ~ein.ung einiger Verrückter, welche Täuschung über
dIe WIrklIchkeIt als Zweck der Poesie ansehen und die Muse
zu einer Lügenprophetin machen; die Poesie h~t wie die Philosophie nur in anderer Form die Wirklichkeit zu begreifen ...
Was soll dieses ewige Andersmachenwollen der Wirklichkeit?
Jedes Gedicht soll mit seiner Blüte in die Zukunft reichen, die
Wurzel aber muß in der Gegenwart haften.« Es ist ein besonderes Verdienst des jungen Herwegh, daß er bei aller Fortschrittlichkeit der Gesinnung, bei all seinen auf die Zukunft
ge~ich~eten Bestrebungen sich bemühte, »gegen die Vergangenheit mcht ungerecht« zu sein. Er war nicht für das ehrfurchtlose Negieren der von der Klassik geschaffenen Werte. Dafür
?esaß er ein zu sicheres künstlerisches Qualitätsgefühl. Bereits
1ll der »Europa« trat er - wie später in der» Waage« - als
Vermittler zwischen Goethe und Börne auf; er suchte den tiefen Graben zwischen beiden von ihm verehrten Autoren zu
überbrücken. Entgegen der damals grassierenden Goethefeindschaft hielt Herwegh sich frei von Vorurteilen. Ganz objektiv
stellte er fest: »Wenn Börne vom Himmel sagte: wenn du die
Menschen hassest, bist du wahr, so galt das für brillant und
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man dachte nicht daran, daß auch Goethe einen Prometheus
heschrieben. Goethe, hieß es, habe stets geliebäugelt mit dem
lIestehenden und Goethe hatte doch einmal den Werther,
diese poetische Protestation gedichtet.« In poetischen Protestationen bestand auch Herweghs eigenes Schaffen, wobei er
sich sehr wohl bewußt blieb, daß die dichterische Qualität
stets in Gefahr gerät, wenn der Protest, die politische Substanz das übergewicht bekommt. Seinen politischen Freunden
gegenüber hielt Herwegh es daher für nötig, immer wieder zu
warnen vor Banausentum, das die Tendenz höher schätzt als
die Kunst. In diesem Sinne schreibt schon der 2 I jährige warnend: »Jeder Reformgedanke, der in Reimen vorgetragen
wurde, galt für ein gutes Gedicht ... Liberale Poesie - der
schreckliche Ausdruck! Poesie soll Poesie sein, das Ewige ihr
Inhalt. Was poetisch ist, ist gut. Die Kunst allein macht frei.
Goethe und Heine sind freier als wir alle.«
Herweghs Anteil an den literarischen und dramaturgischen
übersichten der »Europa« ist nicht ganz leicht zu ermitteln,
da die meisten Beiträge gar nicht oder nur mit Chiffren gezeichnet sind. Erst von der seit langem in Vorbereitung befindlichen historisch-kritischen Gesamtausgabe der Werke
Herweghs von Bruno Kaiser sind darüber - wie über viele
andere Fragen _ gen aue re Aufschlüsse zu erwarten. Unsere
Sammlung sieht von den Beiträgen zur »Europa«, die noch
Herweghs Lehrzeit angehören, ab. Hauptbestandteil dieses
Neudrucks sind die Aufsätze, mit denen Herwegh nach seiner
Emigration in der »Deutschen Volkshalle« hervortrat. Als
Ergänzung erscheinen am Schluß noch einige durch ihre Qualität besonders hervorragende Beiträge, die Herwegh 1 84 I
für das von seinem Freund Heinrich Elsner redigierte Beiblatt
zur Stuttgarter Allgemeinen Zeitung »Die Waage« schrieb.
Diese Aufsätze sind bisher noch in keiner Herwegh-Ausgabe
oder -Auswahl erschienen. Sie wurden der ungedruckten Dissertation von Agnes Ziegen geist entnommen.
Das Schicksal der Emigration, das so viele Intellektuelle der
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d~maligen

Zeit traf, war auch Herwegh in frühen Jahren bestlm~t. So erfolgreich sein Wirken an der Stuttgarter »Europ~« SIC~ ge~taltete, bald kam es zu krisenhaften Ereignissen,
dle schließlich Flucht ins Exil zur Folge hatten. Dem Schriftsteller~eben in Stuttgart machte zunächst der Gestellungsbefehl einer württembergischen Rekrutierungskommission ein
Ende. Das erzwungene Kasernenleben war für Herwegh
qualvoll. Er reagierte mit passivem Widerstand. Noch während der väterliche Freund Lewald sich beim württembergisc~en K?~ig für seine Freistellung verwendete, beleidigte der
wlderwllllge Rekrut einen Vorgesetzten und erhielt zur Strafe
14 T~ge Arrest bei Wasser und Brot. Gleichzeitig mit seiner
BefreIUng aus dem Gefängnis traf auch des Königs Bewilligung einer zeitweisen Beurlaubung zu schriftstellerischer Arbeit ein. Nach diesem Intermezzo verließ Herwegh den
Redaktionsposten bei der »Europa« und wandte sich der
Ob~rtragun~ von Lamartines Werken zu. Doch dann gab im
Juli 1839 ein erneuter Zwischenfall seinem Leben eine entscheidende Wende. Auf einem Ball geriet Herwegh mit einem
Offizier aneinander; da er selbst noch als Rekrut galt, war
d.as nach militärischen Begriffen wiederum ein Vergehen gegen
eillen Vorgesetzten. Um sich der nun drohenden erneuten Einziehung und noch schwererer Bestrafung zu entziehen, entschloß
Herwegh sich zur Flucht, zur Desertion. Daß diese Flucht im
Grunde eine politische Entscheidung war, verrät sein kurz
danach entstandenes Distichon:
Deserteur? - »Mit Stolz! Ich habe des Königes Fahne
D'le ml'ch gepreßt, mit des Volks soldlosem Banner vertauscht.«
'
Herwegh wurde jetzt Emigrant und ging in die Schweiz. Zuflucht. fand er zun.ächst in dem nahe bei Konstanz gelegenen
Emmlshofen, wo Ihn ein gleichfalls emigrierter Landsmann
Heinrich Eisner, aufnahm. Ober Herweghs äußere Erschei~
nung in dieser Zeit liegt eine Schilderung von Johannes Scherr
vor: »Damals trug er Haupthaar und Bart, beide von glänzender Schwärze, so lang, wie sie eben wuchsen, und seine
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Feine, schmächtige Gestalt umschlotterten die Fragmente eines
Schlafrocks. Auf dem Kopfe trotzte beim Ausgehen eine Jakobinermütze, unter welcher die schönsten Männeraugen hervorfunkelten, die ich je gesehen. Das blasse, ausdrucksvolle
Gesicht, die ganze persönliche Erscheinung versprach etwas
Bedeutendes und nahm die Teilnahme sofort in Anspruch.
Er war damals noch ein armer, bedrängter Flüchtling, der von
den meisten seiner Bekannten nur als ein Phantast und Tunichtgut angesehen wurde.«
An dem Ort seiner Zuflucht eröffnete sich für Herwegh ein
neues Betätigungsfeld. Durch den ihm Unterkunft gewährenden, gleichfalls als Publizist wirkenden Heinrich Eisner kam
er in Verbindung mit einem Zeitungsunternehmen, das soeben
ganz in der Nähe gegründet wurde. Es war die liberale
»Deutsche Volkshalle«, die September 1839 in Bellevue bei
Konstanz, auf Schweizer Boden, zu erscheinen begann. Durch
Eisner lernte Herwegh den Herausgeber Joh. Georg August
Wirth kennen, was zur Folge hatte, daß dieser ihm die Redaktion des kritischen Teils der »Volkshalle« anbot. Mit
Freuden griff Herwegh zu, halfen ihm doch die Einkünfte
aus dieser Stellung über die ärgste finanzielle Not in der
Flüchtlingssituation hinweg. Glücklich war diese Wendung
auch insofern, als Herwegh jetzt die rechte Plattform für
politisch rhetorisches Wirken fand. Er konnte sich der Fülle
seiner Ideen entladen. Vom September 1839 bis Juni 184 0
publizierte er in der »Deutschen Volkshalle« neben zahlreichen Gedichten die vielen Aufsätze, die den Kernbestand unserer Sammlung bilden.
Es war von Bedeutung, daß Herwegh in Wirth, dem Herausgeber der» Volkshalle«, zunächst einen Gesinnungsverwandten
fand. Das abenteuerliche Leben und Wirken dieses Mannes,
der jetzt gleichfalls Emigrant war, hatte Herwegh schon lange
bewundernd verfolgt. Wirth war ein Wortführer der deutschen Republikaner, in dieser Eigenschaft seit der Julirevolution aktiv tätig. Der Kreuzzug des Deutschen Bundes gegen
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die liberale Presse traf 1832 auch Wirth als Redakteur einer
politischen Zeitung, der »Tribüne«. Wegen seiner Rede auf
dem Hambacher Nationalfest vom 27. Mai 1832 - dessen
Initiator Wirth war - wurde er verhaftet. Nach glanzvoller
Verteidigung vor den Landauer Geschworenen erfolgte sein
Freispruch - die Nachricht hiervon machte mitte1st verabredeter Taschentuchsignale (Relais) in kürzester Frist die Runde
durch ganz Süddeutschland. Wirth blieb indessen ein Verfolgter. Es kam zu neuer Verurteilung und Haft, bis ihm endlich
1836 die Flucht ins Ausland gelang.
Herwegh, der schon als Seminarist die Broschüre Wirths über
das Hambacher Fest studiert hatte, fand somit in dem Herausgeber der »Volkshalle« genügend Voraussetzungen für
eine Zusammenarbeit. Das erleichterte den Neuanfang. Leider
ergaben sich wenig später schon Differenzen. Wirths politische
Oppositions gesinnung ward immer gemäßigter, Herweghs
dagegen verschärfte sich. Die entstehenden Spannungen wirkten sich auch auf Herweghs Beiträge zur »Volkshalle« aus.
Wirth erlaubte sich Eingriffe, mildernde Knderungen. All das
sowie Wirths bornierter Franzosenhaß führte schließlich zur
Trennung. Im Sommer 1840 gab Herwegh die Tätigkeit bei
der» Volkshalle« auf und übersiedelte nach Zürich.
Nicht weniger als 6 1 literaturkritische Aufsätze von Herwegh
erschienen innerhalb eines Dreivierteljahres in der »Volkshalle« ; eine erstaunliche Zahl, insbesondere angesichts des z. T.
hohen schriftstellerischen Niveaus. Doch gehörte die - von
Freunden bewunderte - Leichtigkeit des Schaffens zur Genialität des jungen Herwegh. Es entstanden damals sogar noch
weitere Beiträge, die aber aus Zensur gründen nicht gedruckt
wurden. Die schon erwähnte Buchausgabe von 1845 brachte
Gedrucktes und Ungedrucktes unter dem Titel: »Gedichte
und kritische Aufsätze aus den Jahren 1839 und 1840 von
Georg Herwegh«. Von Gedichten enthielt diese Sammlung
nicht viele und relativ unbedeutende. Die für die Herausgabe
verantwortlichen Besitzer der Verlags- und Sortimentsbuch162

handlung in Bellevue bei Konstanz, die sich in finanziellen
Schwierigkeiten befanden, versprachen sich durch Einbeziehung von Gedichten und ihre Erwähnung im Titel besonderen
Erfolg, da Herwegh als Lyriker inzwischen weitberühmt geworden war. Auch hoffte man wohl, durch den Gedichtteil
die Aufmerksamkeit der Zensurbehörden abzulenken. Herwegh, der als Autor völlig übergangen und gar nicht um sein
Einverständnis zu der Ausgabe gefragt worden war, protestierte nachträglich. Er erklärte (Augsburger Allgemeine Zeitung vom 27. September 1845): sämtliche Aufsätze der Samm~
lung seien »nach Stil und Inhalt als verstümmelt durch dreI
Instanzen zu betrachten: durch die Hand der Zensur, durch
die des Redakteurs und endlich durch den Scharfsinn des Verlegers«. Die Eigentümer der Druckerei konnten sich allerdings
darauf berufen, daß ihre Sammlung keine Zeile enthalte, »die
nicht wirklich aus der Feder des Herrn Georg Herwegh geflossen« sei. Wie groß auch die Mängel der Edition sein mögen, ihrer Existenz verdanken wir einen Zugang zu Herweghs
bestem feuilletonistischen Schaffen, den wir sonst missen würden. Gehalt und Form dieser Prosa reihen Herwegh unter die
Klassiker politischen Schrifttums.
überblickt man den Inhalt der Aufsätze, so ergibt sich, daß
ein Thema beherrschend durch alles hindurchgeht: Herwegh
spricht vom Verhältnis der Literatur zur Politik. Auf diese
Weise benutzte er seine Stellung als literarischer Kritiker dafür, die ihm wichtigsten politischen Ideen öffentlich zu proklamieren. Zugleich wies er der Literatur den ihm richtig
scheinenden Weg. Poesie ist - das gilt als selbstverständliche
Voraussetzung - »Vorläuferin der Tat«, in diesem Sinne arbeiten die Dichter am »schönen Gebäude der Zukunft«. Tat
bedeutet politische Aktion, Reform des Staats und der Menschen. Eine moderne Literatur, die Herwegh propagiert, wird
Kind der Politik, der Revolution sein. Der Ruf nach Freiheit,
der in den »Gedichten eines Lebendigen« so laut ertönt, er
wird auch in Herweghs kritischen Aufsätzen immer wieder
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laut. Jean Paul ist »Apostel der Freiheit«, als solcher Vorbild.
Ersehnt wird die Freiheit der Demokratie und eine Literatur,
die »durch und durch demokratisch« ist.
Als Demokrat steht der Dichter immer »in Opposition mit
dem Staat«. Im Blick hat Herwegh den Polizeistaat von damals, doch rechnet er auch mit der Möglichkeit, gegen den
»besten« Staat opponieren zu müssen: die Republik. Das wird
am Beispiel des französischen Dichters Andre Chenier demonstriert, den »die Republik aufs Schafott schickte« (1794), obgleich er »gewiß Demokrat« war. Natürlich soll der Dichter
eintreten für das »Recht der Sklaven gegen den Freien, des
Armen gegen den Reichen, des Menschen gegen den Aristokraten, der Republik gegen die Monarchie«. Weil sie das demokratische Freiheitsideal nicht verwirklichen helfen, kritisiert Herwegh die mittelmäßigen Professoren von damals:
ihnen fehlt »die poetische Mitgift des Lebens«, die »freie Natur« der warmblütigen Jugend, sie denken nur »an das
Brot«.
Das Demokratisch-Werden der Literatur h'at nach Herweghs
Vorstellung zweierlei Folgen. Gegenstand literarischer Darstellung sind künftig nicht nur Fürsten und obere Stände,
sondern auch das Volk, der Arme unterm Strohdach, der
Bettler. Man wird die »Poesie der Hütten« entdecken, die von
»deutschen Dichtern völlig vernachlässigt war«. Zweitens aber
ändert sich auch die Sprache. Der demokratische Dichter »läßt
sich herab«, schreibt populär, damit er rasch von allen verstanden wird. Er »vereinsamt sich nicht mehr«, er sagt sich
von keiner »gesellschaftlichen Beziehung« mehr los, nichts
bleibt ihm fremd.
Bezeichnenderweise wird dies Postulat des volkstümlichen
Dichtens balanciert durch eine andere These: Herwegh stelltwie schon früher in der »Europa« - ästhetische Anforderungen auch an das politische Schrifttum. Die Schönheit soll nicht
verlorengehen, sie darf »keineswegs der Tendenz geopfert
werden« . Verfehlte Form werde durch keinen Inhalt gerecht164

fertigt. Das Was entschuldige nicht das Wie. Die »trostlos~
Anarchie der Form« bei neueren politischen Schriftstellern sel
»demokratische Verirrung«. Mit auffallender Häufigkeit
kehrt dies Thema wieder. Hier lag der Künstler in Herwegh
mit dem Politiker in Streit. Es ist, als ob er künftige Gefahren
voraussah: in der politischen Literatur kam das Bündnis mit
der »schönen Form« nicht zustande, das Problem blieb bis
heute ungelöst, und zwar schon deshalb, weil Schönheit in
Sprache und Form die Verständlichkeit beeinträchtigt. Des
hier zutage tretenden Dilemmas war Herwegh sich noch zum Unterschied von Späteren - weitgehend bewußt. Der
klassischen Zeit noch näherstehend, Verteidiger Goethes, Lobredner Hölderlins, Platens, Jean Pauls, träumte Herwegh
davon, daß die demokratische Literatur sogar die aristokratische durch Schönheit der Gestaltung »überflügeln« solle.
Politische Literatur ist im übrigen - das faßt Herweghs Gedanken formelhaft zusammen - »Tochter der Kritik«. Sie
hält die» Unzufriedenheit«, das »Mißbehagen« wach, das vor
»Verknöcherung« schützt. »Ich beklage einen Dichter, ich beklage ein Volk, das zufrieden ist.« In diesem Zusammenhang
erweist Herwegh sich wiederum als sicherer Ahner des Kommenden. Er sieht voraus, daß Politik und soziale Reform immer mehr an die Stelle der Religion treten werden. Wirklich
klingt es prophetisch, wenn Herwegh verkündet: die vom
Dichter »laut ausgesprochene Reform unserer sozialen Mißverhältnisse wird die moderne Religion sein«, die »neue Weltreligion<<!
Die Form, in der Herwegh seine wesentlichsten Gedanken
mitteilt, macht diese kritischen Aufsätze zu einer literarischen
Kostbarkeit. Die Sprache ist blühend, inspiriert, von schönstem Elan, sie verbindet - in Deutschland eine Seltenheit das Rhetorische mit echt dichterischen Elementen; die Prosa
ist bewußt »mit Poesie versetzt«. Ein ungebrochener Impetus
zeichnet Herweghs Reden und Mahnungen aus. Man spürt:
hier spricht die Lauterkeit und Unschuld, das reine Gewissen
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eines, der noch echte Probleme, wahre Mißstände bekämpft
Freiheitsbeschränkungen, soziales Unrecht, Volksbedrückung,
all das bildete zur damaligen Zeit eine nur allzu beklemmende Wirklichkeit. Entsprechend real, solide erscheint Herweghs
kritisches Wort, und diese Solidität verstärkt seine Geltung.
Die Höhe der Sprache ist allerdings nicht überall durchgehalten. Das lag am Charakter der literaturkritischen Aufgabe,
an die Herwegh gebunden war. Zumeist ist ein zeitbedingtes
Thema gegeben, das seine sachgemäße Behandlung erfordert.
Er~t in den allgemeinpolitischen Betrachtungen, die Herwegh
bm der betreffenden Gelegenheit hinzufügt, entfaltet seine
Sprache den vollen Glanz. Mit dem Gewicht des Auszusagenden erhöht sich der Ton. Das war bei unserer Auswahl zu
berücksichtigen, die sich auf das inhaltlich und formal Wesentliche konzentriert. übrigens wurde Herwegh zu einer
größeren Anzahl seiner kritischen Beiträge ganz offensichtlich
angeregt durch die »Hallischen Jahrbücher für deutsche Wissenschaft und Kunst«, dem von Th. Echtermeyer und A. Ruge
r 838 begründeten Organ der Junghegelianer. Herwegh behandelt weitgehend die gleichen Themen wie die "Hallischen
Jahrbücher«, wobei er sich ihnen gegenüber ebenso oft in
übereinstimmung wie in Widerspruch befindet. Besonders
auffällig ist bei einem Vergleich mit den Autoren der »Hallischen Jahrbücher« die schriftstellerische Qualität der Herweghschen Aufsätze. Während die Hallenser in akademischem
Ton dozieren, formuliert Herwegh souverän, temperamentvoll, lebendig.
Auf das Leben und Wirken des späteren Herwegh sei wenigstens noch ein kurzer Blick geworfen. Als der Erfolg des
1. Bandes der »Gedichte eines Lebendigen« alle Erwartungen
weit überstieg, beschloß der Zürcher Kreis von deutschen Demokraten, diese erwünschten Wirkungen durch eine Zeitschrift,
den »Deutschen Boten aus der Schweiz«, noch zu verstärken.
Herwegh war bereit, die Redaktion dieser Zeitschrift zu überr66

nehmen und in Deutschland Mitarbeiter und Bezieher anzuwerben. Auf seiner r 842 zu diesem Zweck unternommenen
Fahrt, die als Triumphreise durch Deutschland begann, traten
jedoch auch schon Ereignisse mit unglücklicher Folge ein.
Durch eine Audienz bei König Friedrich Wilhelm IV. kam
I-Ierwegh in Mißkredit bei den Republikanern, sie warfen
ihm Servilität und Eitelkeit vor. Als der König dann den
Vertrieb des »Deutschen Boten aus der Schweiz« schon von
vornherein untersagte, kam es zum Konflikt auch mit den
Konservativen. Das in scharfem Ton gehaltene Protestschreiben Herweghs an Friedrich Wilhelm IV. gelangte durch Indiskretion zur Veröffentlichung. Eine Pressekampagne, Angriffe
der Reaktion, schließlich Ausweisung aus Preußen waren die
Folge. Herwegh zog sich wieder nach Zürich zurück, ging
dann, als man ihm auch dort die Aufenthaltsgenehmigung
entzog, nach Paris. Der Zeitschriften plan mußte aufgegeben
werden. Doch veröffentlichte Herwegh r 843 die für die ersten
Hefte bestimmten Aufsätze in Buchform: »Einundzwanzig
Bogen aus der Schweiz«. Der Titel spielt an auf die Zensurverordnungen, die jede Schrift unter zwanzig Bogen einer
obrigkeitlichen Zensur unterstellten. (In dem Band befand
sich auch Friedrich Engels' erste größere politische Polemik.)
Die Haltung des wiederum Emigrierten wurde nun immer
entschiedener radikal-demokratisch und revolutionär. Ein
Brief Franz Dingelstedts charakterisiert, wie er damals, um
184 2 , wirkte: »Von Herwegh willst du wissen? 25 Jahr alt,
ein echter Fanatiker, ein St. Just, ein Robespierre, nicht ein
Mirabeau wie Heine; schwarzes Haar und ein wunderhübsches Auge; schwäbischer Dialekt, bei Männern unbeholfen,
bei Weibern wütend. Immer von Bastilletagen in Deutschland
träumend. Jetzt noch ein Schwärmer, sogar ein unschädlicher,
weil er ins Allgemeine geht und mit Inspirationen statt durch
die Ironie wirkt; in zehn Jahren ein gefährlicher Mensch; in
zwanzig entweder tot oder - verheiratet ... Herwegh hat eine
Zukunft, wenn Deutschland eine Revolution erlebt, sonst
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nicht.« Zu der Revolution kam es in Deutschland nicht, und
Herwegh hatte infolgedessen auch keine Zukunft mehr. Des
Dichters Stern, der 1841 in so beispielloser Weise aufgestiegen
war, begann seit 1842 sehr schnell wieder zu sinken. Das Krisenjahr 1848 brachte ein weiteres unglückliches Ereignis, dessen Auswirkungen endgültig verhängnisvoll waren. Herwegh
versuchte von Paris aus ein militärisches Unternehmen, um
den Revolutionären in Deutschland zu Hilfe zu kommen. Entgegen dem Rat von Karl Marx - der wie Heine, Ruge, Engels
und andere prominente Auswanderer in Paris Herwegh bekannt geworden war - wurde der verwegene Entschluß gefaßt: ein Freikorps deutscher Demokraten sollte von Frankreich aus in Baden einfallen mit dem Ziel, Deutschland zur
Republik umzugestalten. So wollte Herwegh durch heroische
Taten besiegeln, was er als Dichter beschworen hatte. Es kam
zu dem berühmten »Herwegh-Zug«, auf dem der Dichter die
Führung hatte. Unterstützt und begleitet wurde er dabei von
seiner mutigen, tatkräftigen Frau, einer begeisterten Republikanerin, die ihm einst geschrieben hatte: »Dann, wann es tagen wird und die große Völkerdämmerung anbricht, dann
folge ich Dir mit in den heiligen Kampf, und selbst sollte ich
Dich verlieren, ich will es, wenn Du zum Besten der großen
Sache stirbst.« Die Aktion scheiterte, das Freikorps wurde
geschlagen. Herwegh, auf dessen Kopf ein hoher Preis gesetzt
war, konnte in die Schweiz entfliehen. Der ehemals durch die
Gunst des Publikums Verwöhnte ward nun von allen Seiten
attackiert und verspottet. Nur wenige treue Freunde hielten
weiterhin zu ihm. Schwere psychische Depressionen waren die
Folge seiner fehlgeschlagenen politischen Hoffnungen. Die
Schaffenskraft war gelähmt.
Das restliche Leben Herweghs bietet das beeindruckende
Schauspiel eines Mannes, der seinen überzeugungen stets treu
blieb, der sich niemals arrangierte, auch dann nicht, als Existenznot ihn bedrängte. Herwegh stand so ziemlich gegen
alles, was dem damaligen Bürger gut und teuer war. Er, der
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schon früh als »Kommunist« denunziert wurde, blieb zwar
segenüber der eigentlichen k~mmunistischen Bewe~~ng ~tets
distanziert. Doch schloß er s1ch, von der BourgeolSl e mchts
mehr erwartend, mehr und mehr dem revolutionären Proletariat an, trat 186 3 dem Arbeiterverein Lassalles bei, 186 9
der sozialdemokratischen Bewegung. Einige Arbeiterlieder des
späten Herwegh überdauerten die Zeit. Seine Verse für die
Arbeiterschaft: »Alle Räder stehen still, Wenn dein starker
Arm es will« waren seit 1919 wieder in vieler Munde. Die
Fortentwicklung des deutschen Nationalismus, der Krieg von
18 70 /7 1 , Preußentum und Bismarcksches Reich wurd~n v~n
Herwegh grimmig befehdet. (»Deutschlands Erbfemd 1st
Preußen.« ) Wohl als einer der ersten prangerte er Krupp und
die Rüstungsindustrie an. Wie er über die Eroberung neuer
Provinzen dachte, zeigt eine Notiz: »Lothringen wollt ihr?
Gebt Polen zurück!«
Die einzige größere Inkonsequenz, die man Herwegh vorzuwerfen fand, besteht darin, daß er, seit 1843 verheiratet mit
einer sehr reichen Seidenhändlerstochter, das Vermögen seiner
Frau benutzte, um ein aufwendiges Leben zu führen mit luxuriösen Wohnsitzen, kostspieligen Reisen usw. Man verübelte
ihm die Livreebedienten, die raffiniert tapezierten Salons mit
orientalischen Sofas, die seidenen Schlafröcke, das feine Essen,
den Champagner, die erlesenen Weine und Zigarren, die diversen Liebesabenteuer. Doch ermöglichte ihm seine günstige
wirtschaftliche Lage auch die Aneignung umfassender wissenschaftlicher Kenntnisse, damit zugleich die Gewinnung bedeutender Freunde, wie z. B. Richard Wagners, den er mit Schopenhauers Philosophie bekannt machte. Als der Reichtum
verbraucht war, um 1860, bewies Herwegh im übrigen erst
ganz die Unbeugsamkeit seiner Natur. Er lehnte es ab, durch
Kompromisse, wie andere Autoren sie eingingen, der nun eintretenden Not zu begegnen. Während beispielsweise Freiligrath oder Dingelstedt rechtzeitig die Schwenkung zum nationalen gutbürgerlichen Dichter vollzogen und sich dadurch in
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den Genuß einer Pension brachten, schloß Herweghs überzeugungstreue derartige Vergünstigungen aus. Als seine materielle Lage in Zürich unerträglich wurde und eine allgemeine
Amnestie ihm die Rückkehr nach Deutschland ermöglichte,
zog er nach Baden-Baden. Sein Leben endete I875 in bitterster Armut. Die Witwe ließ ihn in freier republikanischer Erde
in Liestal (Kanton Baselland) begraben. Während seiner letzten Lebensjahre war Herwegh tätig gewesen als politischer
Korrespondent für Frankreich, seine Söhne wurden französische Staatsbürger. Das wurde ihm in Deutschland ebenso verübelt wie seine unentwegt demokratische Gesinnung. Auf diese
Unbeugsamkeit weist Richard Wagner hin in Versen, die zwei
Jahre vor Herweghs Tod geschrieben wurden:
Und du, ob Politik du treibst,
Ob Poesie, Physik, du bleibst
Der demokrat'sche Bänkelsänger!
Nachdem die erste Zeit der Herwegh-Begeisterung vorüber
war, fand das Schaffen des Dichters sehr bald eine besonders
kri tische Beurteilung. Man nahm ihn nicht recht ernst. Wagners
Wort vom »Bänkelsänger« deutet auch das an. Den Haupteinwand, besonders gegen die Lyrik erhoben, bezeichnete das
Prädikat »phrasenhaft«. Fontane nahm Herwegh hiergegen
bekanntlich in Schutz. Er wolle nicht abstreiten, so sagt er
in »Von Zwanzig bis Dreißig«, daß, was Herwegh geschrieben
habe, »vielfach an Phrase leidet«. »Aber« - so fährt er fort _
»es ist durch eine ganz ungewöhnliche Fülle von Geist und
Talent auf eine solche Hochstufe gehoben, daß, für mich wenigstens, die Frage >Phrase oder nicht< daneben verschwindet.«
Die Literaturwissenschaft verstand sich - bis weit in unser
Jahrhundert hinein - nicht zu solcher Objektivität. Sie klammerte sich an die Schwächen, abweichend von ihrer Einstellung zu vielen andern Poeten, deren sehr ähnliche Mängel sie
milder hinnahm. Die Ursache liegt auf der Hand. Bei jenem
gab seine Weltanschauung Anstoß, mit den andern stimmte
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man überein. So wurden die Schwächen Herweghs willkommener Anlaß, ihn zu bekritteln oder zu verschweigen.
Die Zeit einer Rehabilitation dürfte für Herwegh gekommen
sein; vereinzelte Ansätze sind vorhanden. Im Fall seiner Lyrik wird man die nicht wenigen EinzelsteIlen aufsuchen, die
im Gegensatz zum verblaßten Ganzen noch von Wirkung sein
können. Dazu mag Fontanes Mahnung Gehör finden: vielleicht liege doch »dieser oft in ungewollte Komik verfallenden
Phrasen fülle etwas sehr Beherzigenswertes zugrunde«. Etwas
nämlich daran sei durchaus nicht phrasenhaft, sondern echt
gewesen: »Die Sehnsucht nach anderen Zuständen und die
tiefe, ganz aufrichtige Mißstimmung darüber, daß diese Zustände noch immer nicht kommen wollten, das war das Echte
von der Sache.«
Im Fall der noch heute so lebensvollen Herweghschen Prosa
kann eine Zusammenstellung des Besten, wie sie hier versucht
wird, dienlich sein, Versäumtes nachzuholen. Eine Vernachlässigung liegt vor, da die so wertvollen »kritischen Aufsätze «
seit ihrer Veröffentlichung von I 845 nur einmal neu gedruckt
wurden: in Tardels Ausgabe der Werke von I909. Die bereits
gekennzeichneten Niveauunterschiede innerhalb dieser Aufsätze ließen es ratsam erscheinen, in einer Auswahl das Wesentliche zu bieten. Dabei galt als Prinzip: zu erfassen waren
die schriftstellerischen Glanzpartien, die ja zugleich die wichtigsten Aussagen enthalten; ungeschmälert zu belassen war
überhaupt die gedanklich wertvolle Substanz, vor allem die
politische. Wegfallen konnten dagegen die vielen Quisquilien,
in denen minder bedeutende Randerscheinungen des literarischen Tagesgeschehens zur Sprache kommen, heute selbst für
den Historiker nur bedingt interessant. Diese Bestandteile der
»kritischen Aufsätze«, handwerkliche Arbeit in Eile geschrieben, bilden einen Ballast, der ermüdet und den Blick auf das
Vorzügliche erschwert. Eine Anzahl von Artikeln erhebt sich
nicht über dieses Niveau, sie blieben daher fort. I n anderen
stehen neben inspirierten zeitlosen Gedanken aktuelle, ver171

gleichsweise belanglose Details, die entsprechend getilgt wurden. (Striche durch ... angedeutet.) Für die Auswahl aus den
Beiträgen zur Stuttgarter »Waage« waren dieselben Prinzipien maßgebend.
Grundlage des Textes der »kritischen Aufsätze« ist die Ausgabe von 1 845. Einige Ergänzungen stammen aus den Veröffentlichungen von Baldinger und Ziegengeist. Schreibweise
und Interpunktion wurden modernisiert, offensichtliche Fehler stillschweigend gebessert, Sperrungen durch Kursivdruck
wiedergegeben; auf die Hervorhebung sämtlicher Namen
und Buchtitel durch Kursivdruck wurde jedoch verzichtet.
Die »Waage«-Aufsätze sind der S. 159 genannten Disser·
tation entnommen.
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